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1. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt nordöstlich der Altstadt von Neuruppin im Seetorviertel südlich der 
Steinstraße bzw. der Seedammbrücke zwischen der geplanten Weiterführung der Uferpro-
menade entlang des Ruppiner Sees und der Straße „An der Uferpromenade“. Der Geltungs-
bereich gliedert sich in zwei Teilbereiche: der größere Teilbereich umfasst im Wesentlichen 
den östlichen Bereich des ehemaligen Feuerlöschgerätewerks, der kleinere eine Teilfläche 
des ehemaligen Wasserbauhofs unmittelbar am Ufer des Ruppiner Sees.  

Die Gesamtfläche des Plangebiets beträgt rund 1,4 ha. Der größere Teilbereich (12.733 m²) 
umfasst die Flurstücke 492, 494, 496, 534, 535 und 537 sowie Teile der Flurstücke 46, 59, 
68, 71, 435, 436, 473 und 482 der Flur 14, Gemarkung Neuruppin. Der kleinere Teilbereich 
(796 m²) umfasst Teile der Flurstücke 57, 495 und 526 der Flur 14, Gemarkung Neuruppin, 
sowie Teile der Flurstücke 21, 76 und 77 der Flur 19, Gemarkung Neuruppin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage im Stadtgebiet, Geltungsbereich des Bebauungsplans 17.7 „Seetorviertel – Seepromenade Ost“ 

2. Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Das Plangebiet ist Teil des ursprünglich gewerblich geprägten, zurzeit jedoch weitgehend 
brach liegenden nördlichen Seetorviertels, das zu den wichtigen Stadtentwicklungs- und 
Neuordnungsbereichen Neuruppins gehört. Die Lage am Ruppiner See mit langer Uferfront, 
die unmittelbare Nachbarschaft zur Altstadt, die Nähe zum Regionalbahnhof, die vorhandene 
Straßenanbindung an die Landesstraße L167 und vor allem die Verfügbarkeit großer Grund-
stücksflächen stellen wichtige Entwicklungspotenziale dar. Entsprechend wurde 2001 ein 
Rahmenplan für das Seetorviertel beschlossen, in dem die künftigen Nutzungsmöglichkeiten 
des gesamten Bereichs aufgezeigt und Vorgaben zur baulichen Einfügung in das sensible 
Umfeld gemacht werden. Der Rahmenplan wurde im Jahr 2016 fortgeschrieben (siehe Kapi-
tel 4.4). 

Seither wurde die Entwicklung des Seetorviertels durch die Aufstellung verschiedener Be-
bauungspläne vorangetrieben; erste Planungen, wie der Neubau eines Hotels und eines 
Gesundheitsbades mit benachbartem Parkhaus sowie des vorgelagerten Uferweges im 
Süden und einer Wohnanlage im Geschosswohnungsbau im Norden sind seit längerem 
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bereits umgesetzt. Die Erweiterung des Uferweges in Richtung Norden ist kurz- bis mittelfris-
tig beabsichtigt. 

Anlass für die Einleitung des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens ist die abgestimmte 
Investitionsabsicht eines privaten Vorhabenträgers zur Entwicklung des Gebietes. Er hat die 
Flächen erworben und in Abstimmung mit der Stadt ein Nutzungskonzept für den Bereich 
entwickelt, das im Wesentlichen die Errichtung einer anspruchsvollen Wohnanlage am See-
ufer vorsieht. 

Für die umfassende städtebauliche Neuordnung des Plangebietes ist die Aufstellung von 
Bebauungsplänen erforderlich, da das geplante Vorhaben nicht auf der Grundlage von § 34 
Baugesetzbuch vorbereitet und umgesetzt werden kann. 

Die Entwicklung des Bereichs östlich der Straße ‚An der Seepromenade’ soll dabei im Rah-
men des Bebauungsplanverfahren Nr. 17.7 planungsrechtlich vorbereitet werden, während 
dies für den Bereich westlich der Straße in einem eigenständigen Bebauungsplanverfahren 
Nr. 17.8 erfolgen soll. 

Da der Bebauungsplan der Innenentwicklung dient und aufgrund der vorherigen Nutzung 
keine relevante Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu erwarten ist, wird er gemäß 
§ 13a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren aufgestellt.  

3. Ausgangssituation  

3.1 Stadträumliche Einbindung 

Das Plangebiet zeichnet sich durch eine hohe Lagegunst aus. Es liegt einerseits innenstadt-
nah, unmittelbar nordöstlich an die Altstadt grenzend und andererseits landschaftlich reizvoll 
am Ruppiner See. Die Entfernung zum Bahnhof (Fahrverbindungen Richtung Berlin und 
Wittenberge) beträgt ca. 500m, zur Stadtmitte ca. 600m. Das Gebiet ist Teil des Seetorvier-
tels, womit der gesamte östlich an die Altstadt grenzende Bereich zwischen Stadtmauer, 
Steinstraße, Ruppiner See und verlängerter Fischbänkenstraße bezeichnet wird. 

Die Raum- und Nutzungsstruktur des Seetorviertels geht auf gewerbliche Ansiedlungen in 
den 1870er Jahren und um 1900 zurück, es sind aber nur noch Reste der ursprünglichen 
Bauten vorhanden, so dass hauptsächlich die Straßenführung als historische Spur erkennbar 
bleibt. Das Plangebiet selbst umfasst die östlichen Teilbereiche des früheren Feuerlöschge-
rätewerks. 

3.2 Städtebauliche Entwicklung 

Die Flächen des heutigen Seetorviertels außerhalb der mittelalterlichen Altstadt zwischen 
Stadtmauer und Seeufer dienten zunächst als Weideland und zum Trocknen von Fischernet-
zen („Fischerwiese“).  

Ein bis heute erhaltenes Gebäude an der Straße ‚An der Seepromenade’, das einem märki-
schen Bauernhaus gleicht, könnte auf die vor-gewerbliche Nutzung des Bereichs zurückge-
hen und wäre damit das älteste erhaltene Zeugnis im Viertel. 

Das an der Seestraße gelegene mittelalterliche Seetor war eines der nur drei Tore der alten 
Stadtanlage und brachte als Zugang zum See, zur Fähre und zum Schifffahrtsweg in Rich-
tung Berlin eine besondere Bedeutung für das spätere Seetorviertel mit sich. 

Der südliche Teil des Seetorviertels grenzte unmittelbar an ein Bollwerk, das der Verladung 
unterschiedlichster Güter auf Frachtschiffe diente. Im 19. Jahrhundert diente es mehr und 
mehr auch Spaziergängern als Zugang zum See. Am Ende des Bollwerks im Schnittpunkt 
mit der verlängerten Fischbänkenstraße entstand daher das Restaurant „Strandgarten“, das 
auch über einen großen Tanzsaal verfügte und jahrzehntelang ein vielbesuchtes Ausflugsziel 
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war. Diese Anlage, heute mit dem Hotel bebaut, sowie die anschließenden Wohn- und Ne-
bengebäude wurden von 1945 bis zum Abzug der Truppen Anfang der 90er Jahre für die 
sowjetische Kommandantur genutzt und waren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden erste Manufakturen im Seetor-
viertel und begründeten die lange gewerbliche Tradition des Viertels. Eine wesentliche indus-
trielle Prägung erhielt das Gebiet durch das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hier 
errichtete örtliche Gaswerk mit großem Gasometer und einer Direktorenvilla an der Seestra-
ße (heute mit dem Thermalbad bebaut). 

Auf das nördlich angrenzende Gelände, das in Teilen zum Plangebiet 17.7 gehört, wurde um 
1905 eine Feuerlöscherfabrik („Minimax“) aus Berlin ausgelagert und existierte dort bis An-
fang der 1990er Jahre. Das mehrgeschossige Bürogebäude in Ziegelmauerwerk an der 
Straße geht auf diese Nutzung zurück. 

Auch nördlich der Straße ‚An der Seepromenade’ bis zur Stadtmauer (Plangebiet 17.8) 
entstanden gewerbliche Nutzungen, die bis Anfang der 1990er Jahre in Betrieb waren. Der 
gesamte Bereich einschließlich der Straße war als Betriebsgelände bzw. im Süden als militä-
rischer Bereich nicht öffentlich zugänglich; die Zufahrt zum Gewerbebereich erfolgte an 
einem Pförtnerhäuschen im Norden. 

Nach einer ersten Phase der Abbruchmaßnahmen und Beräumungen zu Beginn der 2000er 
Jahre sind zunächst das Hotel (Resort Mark Brandenburg, 2005) und das Thermalbad (Fon-
tane-Therme, 2007) als wichtige Bausteine des Stadttourismus entstanden. Mit diesen Vor-
haben zusammen konnte ein erster Abschnitt des Uferwegs und der Neubau der Straße ‚An 
der Seepromenade’ umgesetzt werden. 

Es folgte eine jahrelange Zeit juristischer Auseinandersetzungen, die die städtebauliche 
Entwicklung zum Stillstand brachte. Weitere bauliche Zeugnisse früherer Phasen wie die 
Sheddachhallen des Minimax-Werkes oder das Torschreiberhaus an der Seestraße gingen 
verloren. Erst 2017 wurde eine Wohnanlage südlich des Seedamms fertig gestellt und mar-
kiert den Neustart der städtebaulichen Entwicklung im Seetorviertel. 

3.3 Bebauung und Nutzung 

Das Plangebiet liegt zurzeit weitgehend brach. Die Bebauungsstruktur ist gekennzeichnet 
durch zwei noch vorhandene Gebäude des ehemaligen Feuerlöschgerätewerks. Dabei han-
delt es sich um ein kürzlich saniertes kleines Pförtnerhäuschen im Stil der 1920er Jahre an 
der Straße, das an die Situation als geschlossenes Industriegelände erinnert, sowie das 
mehrgeschossige ehemalige Bürogebäude. 

Die übrigen Gebäude des ehemaligen Feuerlöschgerätewerks, wie die auf dem südlichen 
Grundstück befindlichen Hallen, wurden in den letzten Jahren bereits abgerissen. Der rück-
wärtige Grundstücksbereich ist weitgehend als beräumte Gewerbebrache gekennzeichnet, 
auf der sich insbesondere in Richtung Ufer durch Sukzession ruderale Gras- und Staudenflu-
ren gebildet haben.  

Südlich des ehemaligen Bürogebäudes existiert eine Zufahrt von der Straße ‚An der See-
promenade’ zum Gelände der ehemaligen Feuerlöschfabrik. Über diese Zufahrt wurde bisher 
der Baustellenverkehr zur Beräumung des Geländes abgewickelt.  

3.4 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist über die Straße ‚An der Seepromenade’ erschlossen, die in den Straßen-
zug Steinstraße/Seedamm mündet. Die Steinstraße ist Teil der Landessstraße L 167. Damit 
ist das Plangebiet sowohl von der Altstadt als auch von außerhalb sehr gut zu erreichen. Die 
Fußwegeentfernung zum Bahnhof Rheinsberger Tor und damit die regionale Bahnanbindung 
ist ebenfalls günstig.  
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3.5 Ver- und Entsorgung 

Für das Plangebiet ist ein Anschluss an alle erforderlichen Leitungsmedien der stadttechni-
schen Infrastruktur über die angrenzenden Straßenräume vorhanden oder möglich. 

Ein Anschluss an die Gasversorgung ist künftig über die vorhandene Erdgasleitung in der 
Straße ‚An der Seepromenade’ gegeben, Anschlussmöglichkeiten an das Fernwärmenetz 
bestehen dagegen nicht. Stromanschlüsse können ebenfalls über bestehende Leitungen in 
der Straße ‚An der Seepromenade’ gewährleistet werden.  

Eine Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser ist in Abhängigkeit der zukünftigen Be-
bauung von der vorhandenen Trinkwasserleitung in der Straße ‚An der Seepromenade’ (DN 
150) oder von der Trinkwasserleitung in der Steinstraße (DN 300) möglich. Die Schmutz-
wasserentsorgung des Plangebietes kann über den in der Straße ‚An der Seepromenade’ 
gelegenen Schmutzwassersammler (Ei DN 500/750 B) erfolgen. 

3.6 Topographie, Bodenverhältnisse und Wasserhaushalt 

Das am Rand des Ruppiner Sees gelegene Gelände des Plangebietes ist weitgehend eben 
und fällt in Richtung Seeufer leicht ab. Die höchsten Punkte befinden sich mit etwa 39,3 m 
über NHN im Bereich der Gebietszufahrt von der Straße ‚An der Seepromenade’. Zum See 
hin an der östlichen Plangebietsgrenze liegen die Höhen bei etwa 37,4 bis 37,8 m über NHN. 
Ausgehend von einer mittleren Geländehöhe von 38,5 m ergibt sich eine Differenz von etwa 
1 m gegenüber der Uferböschung.  

Von seiner Landschaftsform her ist das Plangebiet den unteren Sanderflächen zuzuordnen, 
in denen noch Sedimentationsschichten älterer Kalt- und Warmzeiten zutage treten. Die 
oberen Bodenschichten bestehen aufgrund jahrzehntelanger gewerblicher Nutzung haupt-
sächlich aus Auffüllungen. Natürlich gewachsene oder nur im Oberboden veränderte Böden 
sind kaum erkennbar. Auch unter der in Teilbereichen vorhandenen dünnen Vegetations-
decke sind häufig Versiegelungen durch tieferliegende Fundamente anzutreffen.  

Das Plangebiet befindet sich, wie die gesamte Kernstadt, in der Trinkwasserschutzzone III 
des Wasserwerkes Gentzstrasse. Da die vorherrschenden Sandböden nur eine geringe 
Filterwirkung besitzen, muss noch von einer möglichen Gefährdung des oberen in den Rup-
piner See ableitenden Grundwasserleiters durch die ehemaligen Nutzungen im Plangebiet 
ausgegangen werden. Eine Gefährdung der Trinkwassergewinnung ist jedoch nicht gege-
ben, da die Grundwasserförderung des Wasserwerkes ausschließlich aus dem 3. Grund-
wasserleiter erfolgt, der in keiner Verbindung mit dem gefährdeten Grundwasserleiter steht. 
Die spezifischen Bau- und Nutzungsregelungen für die Trinkwasserschutzzone III sind den-
noch grundsätzlich zu beachten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerdem innerhalb des gemäß § 7 Bun-
desberggesetz (BBergG) erteilten Erlaubnisfeldes Neuruppin/Seetorviertel (11-1505) zur 
Aufsuchung von Sole und Erdwärme. Da bereits an anderer Stelle des Erlaubnisfeldes in der 
Nähe des Thermal-Bades mit der erfolgreichen Sole-Förderung begonnen wurde, sind Ein-
schränkungen der Bebaubarkeit im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 
Der Vorhabenträger ist vorsorglich auf seine Anzeige- und Dokumentationspflichten von 
Bohrungen und Aufschlüssen hinzuweisen. 

3.7 Bodenbelastung 

3.7.1 Kampfmittel 

Konkrete Hinweise auf eine Belastung des Bodens durch Kampfmittel im Plangebiet liegen 
nicht vor, eine Belastung kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Infolge der 
Lage in einem möglicherweise kampfmittelbelasteten Bereich ist daher für die Ausführung 
von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Darüber entscheidet die 
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für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte. Zur Überprü-
fung einer konkreten Munitionsbelastung ist ein Antrag beim Kampfmittelbeseitigungsdienst 
zu stellen.  

3.7.2 Altlasten 

Im Bereich des früheren Feuerlöschgerätewerks sind im Altlastenkataster mehrere Altlasten-
standorte verzeichnet, die durch Boden- und Grundwasserkontaminationen entstanden sind. 
Demnach ist die für die bauliche Nutzung vorgesehene Fläche aufgrund der gewerblichen 
Vornutzung im Plangebiet und der Umgebung (Gaswerk im Süden) erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet. Der Eintrag von Schadstoffen erfolgte über den Boden in den 
Grundwasserleiter. Der Ruppiner See ist aufgrund der östlichen Fließrichtung durch die 
Schadstoffe gefährdet. 

Zur Aufklärung des tatsächlichen Belastung vor dem Hintergrund der geplanten sensibleren 
Nutzung für Wohnzwecke, wurde deshalb im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vom 
Vorhabenträger die Hartwiger GmbH, Stuttgart, mit der Erstellung mehrerer Altlastenunter-
suchungen für das Plangebiet und der Umgebung sowie mit einer Sanierungskonzeption 
beauftragt. Das Gutachten vom April 2018 (Neuruppin, An der Seepromenade: Zusammen-
fassende Schadstoffbewertung SRN2- und S.I.N-Grundstück und Uferwanderweg, Hartwiger 
Projektsteuerung und Beratung für Immobilien und Umwelt GmbH, Stuttgart 2018, im Folg-
endenden: Hartwiger April 2018) fasst die Ergebnisse der vorherigen Altlastenuntersuchun-
gen zusammen. Zudem wurden die bisherigen Ergebnisse durch weitere eingrenzende 
Bohrungen und eine neue Grundwasserbeprobung aller im Untersuchungsgebiet vorhande-
nen Messstellen ergänzt bzw. erweitert und zusammenfassend bewertet. 

Bodenbelastung 

Die Untersuchungen des Bodens konzentrierten sich auf eine rasterartige schichtbezogene 
Schadstoffermittlung mit dem Ziel, eine Grundwassergefährdung zu beurteilen. Die Proben 
wurden auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink) sowie 
MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe) und PAK (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstof-
fe, d.h. Gruppe von Kohlenwasserstoffen, die bei allen unvollständigen Verbrennungspro-
zessen entstehen, z.B. bei der Verbrennung von Koks und Öl) untersucht. Sensorisch auffäl-
lige Proben wurden zusätzlich auf LHKW (leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) 
und Phenole analysiert. 

Eine Beprobung zur Bewertung des Schutzgutes Mensch nach den Vorschriften der Bun-
desbodenschutzverordnung (BBodSchV) wurde im Plangebiet nicht durchgeführt, da für 
große Teile des Plangebiets die Errichtung einer Tiefgarage vorgesehen ist. Eine Bewertung 
der bestehenden Geländeoberfläche für den Wirkungspfad Boden-Mensch wäre laut Gutach-
ten im Hinblick auf die vorhandene großflächige Versiegelung und die geplanten Aushubar-
beiten für die fast vollflächige Tiefgarage nicht notwendig. 

Im Wesentlichen wurde im Ergebnis der Untersuchungen eine größere zusammenhängende 
Kontaminationsfläche im östlichen Plangebiet in einem Abstand von 20 bis 25 m zum Ufer 
des Ruppiner Sees identifiziert, die insbesondere im Südosten eine teils sehr hohen Belas-
tung aufweist (Zur Lage der im Folgenden angegebenen Bohrungen und Grundwassermess-
stellen siehe auch Karte in der Anlage 1): 

- Die Schwermetalle Blei und Zink sind in erhöhter Konzentration zumeist bis 1,0 m unter 
Geländeoberfläche nachgewiesen worden, zur Tiefe hin sind beide schnell abnehmend. Bei 
Blei wurden die höchsten Konzentrationen im Südosten des Plangebiets und am Uferweg 
festgestellt (Bohrungen B11, B15 und B55), es sind aber auch leichtere Belastungen im 
nördlichen und westlichen Plangebiet vorhanden. Zink wurde vereinzelt in sehr hohen Kon-
zentrationen nachgewiesen. Höchster Wert ist im westlichen Plangebiet (Bohrung B3) in 0,6 
bis 1,1 m Tiefe mit einer Konzentration von 93.400 mg/kg vorhanden. 
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- MKW wurden nur vereinzelt in Konzentrationen über 300 mg/kg festgestellt. In einer Boh-
rung im Südosten (B74) wurden MKW über der Sättigungsgrenze als Öl vorliegend erbohrt. 
Die analysierten Gehalte erreichen hier 8.240 mg/kg. Ab 3 m Tiefe ist jedoch kein Öl mehr 
vorhanden. In der etwas weiter östlich gelegenen Bohrung B11 wurde in 2,6 bis 3,2 m Tiefe 
ebenfalls ein erhöhter MKW-Gehalt (1.120 mg/kg) festgestellt.  

- LHKW wurden in mehreren Bohrungen im südöstlichen Plangebiet (B11, B14, B55, B61-B, 
B63, B66, B73 und B74) in Konzentrationen über 1 mg/kg festgestellt. Höchster Wert ist in 
B11 bei 2,6 bis 3,2 m Tiefe mit 62,4 mg/kg. Eine weitere Abgrenzung zur Tiefe hin ist nicht 
erfolgt. In allen positiven Proben ist Trichlorethen als hauptsächlicher Anteil enthalten. 

- Phenol ist im südöstlichen Plangebiet in deutlichen Anteilen in den Bohrungen B11, B15 
und B61-B enthalten und tritt in Konzentrationen von 1,0 mg/kg und 10 mg/kg in weiteren 
fünf Bohrungen im südöstlichen Plangebiet sowie auf der südlich angrenzenden Grund-
stücksfläche (B62, B63, B74, B75 und B54) auf. Die hohen Konzentrationen in B11 (24 
mg/kg) und B15 (12 mg/kg) sind nicht zur Tiefe hin abgegrenzt. 

- PAK wurden in fast allen untersuchten Bodenproben nachgewiesen (in sechs Bohrungen 
über 100 mg/kg). Außergewöhnlich hohe PAK-Gehalte wurden im südöstlichen Plangebiet 
nachgewiesen. In der Bohrung B74 wurde in 1,0 bis 1,8 m Tiefe ein Wert von 2.300 mg/kg 
gemessen; bis in 3 m Tiefe sind hier außergewöhnlich hohe PAK-Gehalte vorhanden. Ab 
3 m Tiefe werden die PAK-Gehalte unbedeutend. In zahlreichen weiteren Bohrungen sind 
PAK-Konzentrationen über 10 mg/kg vorhanden. Bis auf den unmittelbaren Seebereich und 
der Bohrung B11 ist in den Bohrungen mit mehreren untersuchten Proben zur Tiefe hin eine, 
teilweise deutliche, Abnahme der PAK Gehalte festzustellen. 

Grundwasserbelastung 

Hinsichtlich der Belastung des Grundwassers wurde in zwei Messstellen im südöstlichen 
(Grundwassermessstelle GWM4) und im östlichen Plangebiet (Messstelle BK55), d.h. in dem 
Bereich mit besonders hoher Bodenbelastung, ein hoher PAK- und LHKW-Gehalt festge-
stellt. Insbesondere im Südosten haben die vorgefundenen Gehalte zwischen den Messzeit-
punkten im Juli 2017 und März 2018 tlw. deutlich zugenommen. In der südöstlichen Mess-
stelle wurden zudem BTEX (aromatische Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylbenzol 
und Xylole) und Phenol nachgewiesen. MKW wurden in keiner Messstelle, Schwermetalle 
nur vereinzelt im Bereich der Nachweisgrenze gemessen.  

Die übrigen Messstellen im mittleren und nördlichen Plangebiet (BK52, BK53, BK54, 
GWM22, GWM1 und GWM2) wiesen bei allen Beprobungen keine oder unbedeutende 
Schadstoffgehalte auf. 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

Im mittleren und nördlichen Plangebiet wurden an drei Einzelstandorten Belastungen vorge-
funden. Bei zwei Bohrungen wurden bei den Probenuntersuchungen erhöhte PAK- und 
Schwermetallgehalte vorgefunden. Im mittleren Plangebiet (Bohrung B3) sind von oben nach 
unten abnehmende Blei-, Kupfer- und Zinkgehalte in sehr hoher Konzentration vorhanden. 
Zink erreicht in 0,6 m bis 1,1 m Tiefe 93.400 mg/kg. In 1,1 m bis 1,9 m beträgt der Zinkgehalt 
noch 1.100 mg/kg. In der hoch belasteten Probe sind auch die Blei- und Zink- Werte leicht 
erhöht. Im nördlichen Plangebiet (Bohrung B5) sind in der obersten Probe (bis 0,6 m) erhöh-
te Gehalte von PAK (26,2 mg/kg) und in der zweitobersten Probe (0,6 m bis 1,4 m) erhöhte 
Blei- und Zinkgehalte vorhanden. In den jeweils darunter liegenden Proben sind diese Para-
meter nur noch in geringem oder unbedeutenden Umfang messbar. Zudem wurden bei einer 
weiteren Bohrung im mittleren Plangebiet (Bohrung B8) erhöhte PAK-Gehalte in bis zu 1,0m 
Tiefe vorgefunden. 

Die Schadstoffsituation beschränkt sich an den eben beschriebenen Einzelstandorten auf die 
obere Auffüllung, die für den Aushub im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Tiefga-
rage vorgesehen ist. Im Bereich der Bohrung B5 liegt der belastete Bereich auch etwas 
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außerhalb der Fläche für die geplante Tiefgarage, daher ist hier ggf. ein erweiteter Aushub 
nach Norden notwendig. 

Die in dem hier beschriebenen Bereich liegenden und beprobten Grundwassermessstellen 
BK53 und BK54 weisen keine oder unbedeutende Schadstoffgehalte auf. 

Östlich der Linie BK56-BK55-GWM2, d.h. in einem Abstand von 20 bis 25 m zum Ufer des 
Ruppiner Sees, sind flächenhaft deutliche Verunreinigungen des Untergrundes vorhanden. 
Im Boden wurden hohe Gehalte an organischen und anorganischen Stoffen ermittelt. Es gibt 
einen engeren hochbelasteten Bereich und singuläre Belastungen in einzelnen Bohrungen. 
Auf dem südlich des Plangebiets angrenzenden Grundstück (S.I.N.-GmbH) sind oberflä-
chennah bis 1,0 m unter Gelände erhöhte PAK-Gehalte vorhanden (B62 17,3 mg/kg und B64 
25,4 mg/kg). Hier sind bei Aushub entsorgungsrelevante Überprüfungen erforderlich. 

Der insgesamt hoch belastete Bereich befindet sich im südöstlichen Plangebiet, im daran 
angrenzenden Uferbereich (geplanter Uferweg) und den südlich angrenzenden Flächen 
(S.I.N.). Er wird im Wesentlichen durch eine PAK-Belastung über 100 mg/kg und eine Bleibe-
lastung über 10.000 mg/kg markiert. Innerhalb dieses Bereichs sind neben PAK und Blei 
deutlich erhöhte Gehalte von LHKW (>1 mg/kg), Phenolen (>10 mg/kg), Zink (>1.000 mg/kg) 
und MKW (>300 mg/kg) vorhanden. Die Tiefe der Belastungen ist bei den einzelnen Parame-
tern unterschiedlich. 

Hohe Konzentrationen von Blei und Zink treten fast ausschließlich im Bereich bis 1,0 m unter 
Gelände auf. Die Eluatwerte der Schwermetalle in den Bohrungen im Seeuferbereich sind 
sehr hoch. Vor allem die Antimon- und Zinkwerte der Bohrungen in drei Bohrungen im süd-
östlichen Plangebiet sowie im angrenzenden Uferweg (B11, B14 und B15) liegen deutlich 
über den Prüfwerten der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, Anhang 2, Abs. 3: 
Wirkungspfad Boden-Grundwasser). Die entsprechenden Bodenproben wurden aus der 
wassergesättigten Zone entnommen. Eine Grundwasserverunreinigung ist somit nachgewie-
sen, hier besteht Handlungsbedarf wegen der Existenz einer Altlast. 

Zusätzlich wird im südöstlichen Plangebiet und im angrenzenden Uferbereich die Schwerme-
tallbelastung durch die Verunreinigung mit organischen Stoffen deutlich überlagert. Hohe 
MKW-Gehalte sind in bis rund 3,2 m Tiefe verbreitet, sind jedoch auf eine Teilfläche des 
hoch belasteten Bereichs beschränkt (B11, B74). LHKW sind vor allem am Ort der höchsten 
Belastung (B11) zur Tiefe hin noch nicht ausreichend erkundet. Phenole erreichen Tiefen 
über 3 m unter Gelände und müssen bei B11 ebenfalls noch abschließend zur Tiefe hin 
erkundet werden. PAK sind tlw. in sehr hohen Konzentrationen vertreten, insbesondere in 
der Bohrung B74 (2.300 mg/kg in Probe 74-19 von 1,0 bis 1,8 m unter Gelände). An weiteren 
hoch belasteten Proben (B54 und B55) wurden Perkolationsversuche durchgeführt. Da nach 
den ersten Probenuntersuchungen nur noch wenig geeignetes Probenmaterial zur Verfü-
gung stand, wurden für diese Versuche Mischproben aus Bohrung B54 und B55 untersucht. 
Somit waren in den Mischproben geringere PAK-Gehalte vorhanden, als in den höchst be-
lasteten Proben dieser Bohrungen. Trotzdem wurden hohen Eluatwerte ermittelt (B54: 296 
μg/l und B55: 30,2 μg/l). Die sehr hohe Eluierbarkeit der PAK mit hoher Überschreitung der 
Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser (GFS-Werte) der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erfordert eine Sanierung des betroffenen Bereichs. 

Der hoch belastete Bereich muss durch einen Bodenaustausch saniert werden. Die dabei 
erforderliche Wasserhaltung im Aushubbereich erfordert eine wasserrechtliche Erlaubnis. In 
Vorbereitung dazu ist eine 5“-Messstelle im Schadensbereich einzurichten und durch einen 
Pumpversuch die Fördermengen und Schadstoffgehalte im geförderten Grundwasser zu 
ermitteln. Die Messstelle soll im Bereich der Bohrung B11 und der Grundwassermessstelle 
GWM4 eingerichtet werden. Dadurch kann an den Proben aus dem Bohrgut auch die Tie-
fenabgrenzung der Phenol-, Pak- und LHKW-Belastung erfolgen. 

Im Grundwasser wurden im belasteten Bereich des südöstlichen Plangebiets in GWM4 
teilweise erhebliche Schadstoffgehalte gemessen. Es ist die einzige Messstelle, in der die 
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hohe Bodenbelastung mit organischen Stoffen und Phenolen wiedergegeben wird. Gelöste 
Schwermetalle wurden nur in unbedeutenden Konzentrationen gemessen. 

In GWM4 im südöstlichen Plangebiet ist vorwiegend Trichlorethen vorhanden, das wiederum 
im Zustrom in BK56 im mittleren Plangebiet fast vollständig fehlt. BK55 weist im untersuch-
ten Grundwasser mit zuletzt gemessenen 3.537 μg/l deutlich erhöhte LHKW-Gehalte auf, 
wobei hier fast ausschließlich CIS gemessen wurde. Die im Grundwasserzustrom liegenden 
Messstellen BK54 im mittleren Plangebiet und (seitlich) BK53 im nördlichen Plangebiet sind 
diesbezüglich unauffällig. Die hohe CIS-Belastung ist im weiteren Grundwasserabstrom in 
GWM4 nur noch abgeschwächt nachweisbar. 

In südöstlichen Plangebiet (BK56) wurden im Grundwasser erhöhte Werte von PAK, vor 
allem Naphthalin festgestellt. LHKW sind in dieser Messstelle leicht erhöht. Die Ursache der 
PAK-Belastung kann im Bereich des südlich angrenzenden Nachbargrundstücks (S.I.N.-
Grundstück) liegen, da hier das ehemalige Gaswerk stand. Wir empfehlen, hier eine weitere 
Grundwassermessstelle einzurichten und das Grundwasser zu beproben. 

Weitere erforderliche Maßnahmen und Untersuchungen  

Im Bereich zwischen der Linie BK56-BK55-GWM2 d.h. in einem Abstand von 20 bis 25 m 
zum Ufer des Ruppiner Sees, und der Straße ‚An der Seepromenade’ sind derzeit keine 
weiteren Untersuchungen erforderlich. Beim Aushub sind die Bereiche der Bohrungen B3 
und B5 gesondert auszuheben und zu entsorgen. In den übrigen Flächen dieses Abschnitts 
ist eine Bewertung des ausgehobenen Bodens zur Festlegung der weiteren Verwertung bzw. 
Entsorgung erforderlich. In den Aushubbereichen ist eine Abnahme der Baugrubensohlen 
und Böschungen erforderlich. Wenn der gewachsene Boden eindeutig erreicht ist und keine 
sensorischen Auffälligkeiten vorliegen, sind keine Beprobungen erforderlich. In sensorisch 
auffälligen Bereichen bzw. im Bereich verbleibender Auffüllungen sind rasterartig im Abstand 
von 5 m zueinander Bodenproben zu entnehmen und auf Schwermetalle und PAK zu unter-
suchen. Alle Aufnahmen sind zu dokumentieren und nachvollziehbar in Lagepläne einzutra-
gen. Die Entsorgung oder Verwertung von Aushub ist ebenfalls zu dokumentieren. Wenn 
Bereiche der künftigen Geländeoberfläche in der Auffüllung liegen, ist in diesen Bereichen 
eine Beprobung nach BBodSchV, Anhang 2, Abs. 1 mit entsprechender Dokumentation 
durchzuführen. Werden Prüfwerte des Wirkungspfades Boden-Mensch in unzulässiger Wei-
se überschritten, ist hier ein Bodenaustausch bis in 0,5 m unter die geplante Geländeober-
fläche durchzuführen. Restbelastungen und die Maßnahmen zum Bodenaustausch sind zu 
dokumentieren. 

Im südöstlichen Plangebiet sind weitere Untersuchungen notwendig: im Bereich der Bohrung 
B11 und der Messstelle GMW4 ist eine neue 5“-Messtelle einzurichten, durch horizontierte 
Bodenuntersuchungen die PHENOL-, PAK- und MKW-Belastung zur Tiefe hin abzugrenzen 
und mit einem Pumpversuch über 12 Stunden die Ergiebigkeit der Messstelle und die 
Schadstoffzusammensetzung des Grundwassers zu ermitteln. Danach ist eine Sanierungs-
planung durchzuführen. Die Grundwasserbelastungen in den Messstellen BK51 und BK56 
müssen durch weitere Erkundungen geklärt werden. Es wird im Gutachten die Einrichtung 
einer Messstelle auf dem südlich angrenzenden Nachbargrundstück (S.I.N.- Grundstück) im 
Zustrom auf BK56 und einen Pumpversuch mit Grundwasserbeprobung vorgeschlagen. 
Ebenso ist ein Pumpversuch an BK51 durchzuführen, um die Wasserhaltung der Baugrube 
in diesem Bereich auch hinsichtlich der Schadstoffsituation im Grundwasser zu klären. 

Planungsrechtliche Bewertung der Bodenbelastung 

Die Altlastenuntersuchung befindet sich gemäß dem Bundes-Bodenschutzgesetz weiterhin 
in der Phase der Detailuntersuchung gemäß § 9 Abs. 2 BBodSchG, die mit einer Gefähr-
dungsabschätzung für die Gesamtfläche abgeschlossen werden muss. Wie oben erläutert, 
kann für einen Großteil des Plangebiets bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass eine 
Bodensanierung möglich ist. In weiten Teilen des Plangebiets kann durch den Aushub der 
geplanten Tiefgarage der belastete Boden entfernt werden. Lediglich im südöstlichen Plan-
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gebiet sind weitere ergänzende Untersuchungen zur endgültigen Klärung der Belastung und 
der notwendigen Maßnahmen noch notwendig. Es ist jedoch absehbar, dass auch für diese 
Bereiche eine Bodensanierung möglich ist und die geplanten Nutzungen zugelassen werden 
können (Ergänzende Untersuchungsergebnisse werden hier nach Vorliegen nachgetragen.) 
Das noch zu erstellende Sanierungskonzept muss die abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Problemstellungen abschließend 
klären und mit der zuständigen Fachbehörde abstimmen.  

Aufgrund der Auswirkungen und der Schadenssituation über das Grundstück hinaus auf die 
angrenzenden belasteten Grundstücke ist eine zeitgleiche und grundstücksübergreifende 
Bodensanierung sinnvoll. 

Zur planungsrechtlichen Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist für das 
allgemeine Wohngebiet WA3, also das mittlere und uferseitige Plangebiet, eine bedingende 
Festsetzung für die von Bodenverunreinigungen betroffenen Flächen nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB vorgesehen, mit dem Inhalt, dass die zulässigen Nutzungen erst dann ausgeübt 
werden dürfen, also z.B. Wohnungen oder Läden erst bezogen werden dürfen, wenn die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind (siehe Kapitel 6.1). Das mittlere 
Plangebiet wird einbezogen, da der Aushub für die Tiefgarage zwar geplant, planungsrecht-
lich jedoch nicht gesichert ist. 

Damit wird auf der Ebene des Bebauungsplans der Grundsatz der Problembewältigung 
befolgt. Sensible Nutzungen werden zugelassen, dürfen aber erst nach Abschluss der Sanie-
rung ausgeübt werden. Fachliche Einzelheiten der Sanierungskonzeption sowie zeitliche 
Abfolgen sind Gegenstand von Einzelgenehmigungen, des Baugenehmigungsverfahrens 
oder ggf. öffentlich-rechtlicher Verträge. 

Die Bodensanierung wird vom Grundstückseigentümer im weiteren Verfahren in enger Ab-
stimmung mit dem Umweltamt des Landkreises und den Eigentümern der Nachbarflächen 
durchgeführt werden. Erst nach erfolgreicher Durchführung der Sanierung ggf. bezogen auf 
Teilbereiche kann das von der bedingenden Festsetzung betroffene Plangebiet den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechend genutzt werden. 

3.8 Denkmale / Bodendenkmale 

Im Geltungsbereich befinden sich das Bürogebäude und das Pförtnerhaus des ehemaligen 
Feuerlöschgerätewerkes, die nach Angaben des Brandenburgischen Landesamtes für 
Denkmalpflege als Einzeldenkmale eingetragen sind. Bei der Planung sind deshalb die 
Schutzbestimmungen des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetztes (Umgebungsschutz) 
zu beachten.  

Aufgrund bekannter archäologischer Fundplätze in der Umgebung (insbesondere Fundplatz 
12 – Siedlung Slawenzeit im Süden) ist auch das Vorhandensein bisher unentdeckter Bo-
dendenkmale im Plangebiet möglich. Der Beginn von Erdarbeiten (z.B. Erschließungsarbei-
ten) soll deshalb der unteren Denkmalschutzbehörde und der Denkmalfachbehörde - Dezer-
nat Bodendenkmale vorher schriftlich angezeigt werden, der Fund vermuteter Bodendenk-
male ist ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

3.9 Orts- und Landschaftsbild 

Aufgrund seiner exponierten Lage am Seeufer in unmittelbarer Nähe zur Altstadt ist das 
Plangebiet ein Bereich, der für das Orts- und Landschaftsbild besonders sensibel ist und der 
aufgrund seiner besonderen Panoramawirkung über den Ruppiner See hinweg behutsam 
entwickelt werden muss. Andererseits liegt das Gebiet aber am Rand des hier von massiver 
Wohnbebauung geprägten Altstadtpanoramas vor dem Seedamm und erscheint insbesonde-
re für Wohnnutzungen gut geeignet.  
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3.10 Vegetation 

Das Plangebiet ist weitgehend versiegelt und weist nur einzelne erhaltenswerte Vegetations-
elemente auf. Aufgrund der jahrelangen ungenutzten Situation hat sich auf den teilversiegel-
ten Flächen insbesondere im östlichen Teilbereich eine ruderale Spontanvegetation gebildet 
(Gras- und Staudenfluren), die sich wegen der unterschiedlichen Aufbruchformen von Fun-
damenten, alten Pflasterflächen und offenen Sandflächen als vielfältiger, jedoch artenarmer 
Flickenteppich darstellt. Es handelt sich hierbei um stark anthropogen geprägte Biotope.  

3.11 Eigentumsverhältnisse 

Die östlich der Straße ‚An der Seepromenade’ gelegenen Grundstücksflächen des ehemali-
gen Feuerlöschgerätewerks befinden sich im Eigentum eines Investors. Die Verkehrsflächen 
der Straße ‚An der Seepromenade’ sowie das Ufergrundstück unmittelbar am Ruppiner See 
befinden sich im Eigentum der Fontanestadt Neuruppin. Die im Geltungsbereich gelegene 
Wasserfläche befindet sich im Eigentum des Landes Brandenburg. 

3.12 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Das Plangebiet ist trotz seiner innerstädtischen Lage und der vorhandenen Erschließung 
nicht mehr als Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB anzusehen. Noch vorhandene Reste 
von Bebauung in Verbindung mit großflächigen Brachen geben kaum noch Kriterien für das 
Einfügen neuer Bauten vor. Aufgrund der ursprünglichen Bebauungs- und Nutzungsstruktur 
wären hier auch vorrangig gewerbliche Nutzungen mittlerer baulicher Dichte zulässig. 

Der Rahmenplan Seetorviertel wurde im Oktober 2016 von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen und ist gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 11 Baugesetzbuch als städtebauliches 
Entwicklungskonzept bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen. 

4. Planungsbindungen 

4.1 Landes- und Regionalplanung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg stellt Neuruppin als Mittelzentrum dar. In 
den Mittelzentren sollen für den betreffenden Mittelbereich u.a. Siedlungs- und Freizeitfunkti-
onen konzentriert werden (Grundsatz 2.10 LEP B-B). Der Entwicklung dazu dienender Flä-
chen setzen im vorliegenden Fall insbesondere die Ziele und Grundsätze aus 4 ff. LEP B-B 
und 5 ff. LEP B-B sowie aus §§ 5 und 6 LEPro 2007 einen raumordnerischen Rahmen. Nach 
Grundsatz 4.1 des LEP-BB soll die Siedlungsentwicklung vorrangig unter Nutzung bisher 
nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie 
unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen.  

Der Bebauungsplan Nr. 17.7 entspricht durch die Schaffung von innenstädtischen Wohnnut-
zungen auf brach liegenden ehemaligen Gewerbeflächen den Zielen der Landesplanung.  

4.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP), Stand 3. Änderung vom 05.11.2014, stellt 
das gesamte Plangebiet als Sonderbaugebiet für Hotel, Verwaltung, Wassersport und Sport 
dar. Öffentliche Grünverbindungen entlang des Seeufers und zu den Straßen ‚An der See-
promenade’ und zum Seedamm rahmen den Bereich nach Norden, Süden und Osten ein. 
Die Straße Seedamm wird als Hauptverkehrsstraße, das Bahngleis als Bahnfläche und der 
Ruppiner See als Wasserfläche dargestellt. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes 
„Ruppiner Wald- und Seengebiet“ wird nachrichtlich übernommen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans, der auf einer Fläche von etwa 11.200 m² ein all-
gemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO vorsieht, weichen somit von den Darstellungen 
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des Flächennutzungsplans ab, d.h. der Bebauungsplan kann nur bedingt als „aus dem FNP 
entwickelt“ eingestuft werden und erfordert eine Änderung des Flächennutzungsplans.  

Weil der Bebauungsplan 17.7 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 
durchgeführt wird, ist seine Aufstellung auch möglich, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert ist, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beein-
trächtigt wird. Der Flächennutzungsplan kann dann im Wege einer späteren Berichtigung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB oder im Parallelverfahren angepasst werden. 

Grundsätzlich entspricht die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes an diesem 
Standort den Zielsetzungen des Flächennutzungsplans, durch besondere Nutzungen der 
hohen Lagegunst am Ufer des Ruppiner Sees Rechnung zu tragen. Gleiches gilt für die 
Rahmenplanung zum Seetorviertel. Die Umsetzung der Bebauungsplaninhalte unterstützt 
damit in hohem Maße die geordnete städtebauliche Entwicklung der Fontanestadt Neuruppin 
und die Revitalisierung der Neuruppiner Innenstadt.  

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans werden an die festgesetzte Art der Nutzung im 
Bebauungsplan Nr. 17.7 angepasst: Im Rahmen der 4. FNP-Änderung (im Verfahren) wird 
der Bereich im Flächennutzungsplan künftig als Wohnbaufläche dargestellt. 

4.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan Neuruppin ordnet das Plangebiet dem städtischen Siedlungsbereich 
Neuruppins zu. Das ehemalige Feuerlöschgerätewerk ist als Altlastenfläche gekennzeichnet. 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden wie folgt konkretisiert: 

Zur Vermeidung zusätzlicher Flächenversiegelung soll die Innenentwicklung Vorrang vor der 
Entwicklung neuer Baugebiete haben. Durch Entsiegelungsmaßnahmen, die Wiederherstel-
lung der natürlichen Bodenfunktionen sowie den Ausgleich zusätzlicher Bodenversiegelun-
gen kann der Boden wieder seine vielfältigen Funktionen und damit die zentrale Stellung im 
Ökosystem erfüllen. Durch die damit verbundene Erhöhung der Versickerungsfähigkeit des 
Untergrundes wird eine Steigerung der Grundwasserneubildungsrate angestrebt. Entlang 
des Seeufers sollte ein durchschnittlich 15 m breiter Uferstreifen zur Verbesserung der 
Selbstreinigungskraft des Ruppiner Sees renaturiert werden. Zur Förderung der Luftaus-
tauschprozesse zwischen See und Land soll im Innenbereich eine aufgelockerte Bebauung 
mit gebührendem Abstand zum Ufer angestrebt werden. 

Im Siedlungsbereich sollen Biotope mit Bedeutung für wildlebende Pflanzen und Tiere erhal-
ten und durch ein innerstädtisches System aus Grünverbindungen vernetzt werden. Bei der 
Neuanlage von Grünanlagen und auf privaten Baugrundstücken sollen heimische Gehölzar-
ten Verwendung finden. Neben der naturnahen Gestaltung des Ufers soll eine landschafts-
gerechte Einbindung des Siedlungsrandes erfolgen. Durch den Erhalt und die Entwicklung 
typischer Freiräume sowie kulturhistorisch bedeutender Gebäude kann auch die siedlungs-
nahe Erholung entwickelt werden. 

In der Karte Entwicklung der Landschaft werden für das Plangebiet eine Durchgrünung des 
strukturarmen Siedlungsgebietes, die Zurücksetzung der Baugrenze vom Ufer, die Renatu-
rierung des Gewässerrandstreifens (Breite mindestens 15,0 m), die Errichtung von Sammel-
stegen und die Verbesserung der öffentlichen Zugänglichkeit als Ziele formuliert. 

4.4 Landschaftsschutzgebiet 

Teile des Plangebiets liegen im Landschaftsschutzgebiet „Ruppiner Wald- und Seengebiet“. 
Offenbar sollten die Wasserflächen des Ruppiner Sees sowie ein schmaler Teil des Ufer-
streifens zum Schutzgebiet erklärt werden, während die uferseitigen Landflächen weitgehend 
außerhalb des Schutzgebiets liegen sollten. Für die Grenzziehung des Landschaftsschutz-
gebietes wurden jedoch die bestehenden Flurgrenzen übernommen, so dass die tatsächliche 
Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes von diesem Ansatz in Teilbereichen deutlich 
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abweicht und im Plangebiet mehrfach zum Teil versiegelte und überbaute Flächen mit ein-
bezieht.  
 
Die Schutzgebietsverordnung nennt für das Ufer im Seetorviertel keine spezifischen Entwick-
lungsziele. Generell können jedoch die genannten Ziele wie die „Förderung der Erlebbarkeit 
des Landschaftsraumes, insbesondere der Gewässer", die „Verbesserung der landschaftli-
chen Einbindung der Siedlungsbereiche" und die „naturverträgliche und nachhaltige Land-
nutzung" auch als Ziele für den Planungsbereich angesehen werden. 

4.5 Rahmenplan 

2001 wurde eine erste Rahmenplanung für das Seetorviertel von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen, die Leitlinien für die Entwicklung des Viertels vorgab. Sie umfasste 
Vorgaben insbesondere zur inneren und äußeren Erschließung, zur Berücksichtigung der 
Stadtsilhouette und der Stadtmauer, zur Führung des Uferwegs sowie Vorgaben zur bauli-
chen und nutzungsstrukturellen Entwicklung der einzelnen Baufelder. Die Rahmenplanung 
wurde in den Folgejahren durch die Bebauungspläne Nr. 17.4 (Hotel, Bad, Parkhaus), 
Nr. 17.5 (ehem. Wasserbauhof / Wohnen am Seedamm) und Nr. 17.6 (Uferpark und Sport-
boothafen am ehem. Wasserbauhof) konkretisiert und i.W. durch die Bauprojekte für das 
Hotel, das Thermalbad, das Parkhaus, den Uferpark zwischen Bollwerk und Fischerweg 
sowie den Neubau der Straße An der Uferpromenade umgesetzt. 

Ab etwa 2015 zeichnete sich eine Klärung der Grundstücksverhältnisse ab und die beteilig-
ten Grundstückseigentümer äußerten erste Entwicklungsvorstellungen. Auf dieser Grundlage 
wurde ein städtebauliches Entwicklungskonzept abgestimmt und die Rahmenplanung für das 
Seetorviertel aktualisiert. Während Teile der früheren Rahmenplanung nunmehr als Bestand 
zu berücksichtigen waren und andere Leitlinien nach wie vor Gültigkeit besaßen, konnten 
nunmehr für die noch unbebauten Baufelder konkretere städtebauliche Leitlinien sowie 
Nutzungsspektren vorgegeben werden. 

Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 17.7 umfasst der Rahmenplan Seetorviertel insbe-
sondere folgende Vorgaben: 

- Im Bereich des früheren Feuerlöschgerätewerks soll das Bürogebäude denkmalgerecht 
erhalten und zu Wohnungen und ggf. Gewerbe umgenutzt, der rückwärtige Gebäudeflügel 
soll abgerissen werden. Das bereits erneuerte frühere Pförtnerhäuschen soll ebenfalls 
denkmalgerecht erhalten werden. 

- Für den Bereich südlich des früheren Bürogebäudes des Feuerlöschgerätewerks wird 
straßenbegleitend eine gewerbliche, gemischte oder Wohnnutzung mit bis zu vier Geschos-
sen (drei plus Staffel- bzw. Dachgeschoss) befürwortet, die eine attraktive Straßenkante, 
nach Möglichkeit mit belebter Erdgeschosszone (Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastrono-
mie..), ausbildet. 

- Im mittleren und im seeseitigen Bereich sind vorrangig Wohnnutzungen vorzusehen. Hier 
soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur mit Einzelbaukörpern umgesetzt werden, die eine 
Vielzahl von Sichten zulässt und eine zu massive Wirkung entlang des Seeufers vermeidet. 
Entlang des Uferparks soll eine Höhe von drei Geschossen nicht überschritten werden und 
es sollen Einzelbaukörper in Form von Stadtvillen vorherrschend sein. Im übrigen Grund-
stücksbereich können Gebäude mit bis zu vier Geschossen (drei plus Staffel- bzw. Dachge-
schoss) errichtet werden. 

- Die erforderlichen Stellplätze für Nutzungen im Seetorviertel sind der Bauordnung entspre-
chend- von den jeweiligen Vorhabenträgern auf den Grundstücken selbst oder auf zugeord-
neten Grundstücksflächen innerhalb des Viertels anzuordnen. Ebenerdige Parkplätze sollen 
intensiv begrünt werden. Der Einsatz von Parkhäusern, -paletten oder Tiefgaragen ist im 
Sinne einer rationellen Nutzung von Grundstücksflächen und der Bepflanzung von Flächen 
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jeweils anzustreben. Eine stadtverträgliche Gestaltung, Begrünung und ggf. Abdeckung 
solcher Anlagen ist sicherzustellen. 

- Am Ufer des Seetorviertels, das heißt im Vordergrund der Stadtansicht sind große Baum-
gruppen vorhanden, die in der Silhouette wirken. Dieses Prinzip des Wechsels von Bebau-
ung und dominanten Baumgruppen ist auch Leitbild für die künftige Bebauung des Seetor-
viertels. Vorhandene Bäume in Gruppen sollen nach Möglichkeit erhalten und durch neue 
Baumgruppen gezielt ergänzt werden. Hinzu kommen soll eine anspruchsvolle Begrünung 
im Viertel auf den Baugrundstücken und im Straßenraum. 

Der Rahmenplan Seetorviertel wurde im Oktober 2016 von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen und ist gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 11 Baugesetzbuch, bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen. 

4.6. Bebauungspläne in der Umgebung  

(siehe auch Lageplan auf Seite 2) 

Bebauungsplan 17.4 „Seetorviertel - Strandgarten“ einschl. 1. Änderung 

Der Bebauungsplan Nr. 17.4 „Seetorviertel – Strandgarten“ (rechtswirksam seit April 2004), 
sowie dessen 1. Änderung (rechtswirksam seit Mai 2016) trifft Regelungen für die Flächen 
südlich des Plangebiets und bildet die planungsrechtliche Grundlage für die hier bereits 
umgesetzten Bauvorhaben (Hotel, Thermalbad und Uferpromenade).  

Bebauungsplan 17.5 „Seetorviertel - Am Stadthafen“ 

Der Bebauungsplan Nr. 17.5 „Seetorviertel - Am Stadthafen“ (rechtswirksam seit November 
2007) grenzt nordöstlich an den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans an und 
bildet die planungsrechtliche Grundlage für das hier bereits umgesetzte Bauvorhaben (3-4 
geschossige Wohnanlage „Seetorresidenz“).  

Bebauungsplan 17.6 „Seetorviertel - Uferpark“ 

Im Osten und Norden vom Plangebiet grenzt der Bebauungsplan Nr. 17.6 „Seetorviertel - 
Uferpark“ an (rechtswirksam seit Dezember 2011), der die Errichtung eines öffentlichen 
Grünzuges entlang des Ruppiner Sees und eine Hafennutzung unmittelbar südlich des 
Seedamms vorbereitet. Damit soll sowohl eine seebezogene Sondernutzung als auch eine 
Verbesserung der öffentlichen Zugänglichkeit, insbesondere der Uferbereiche, erreicht und 
übergeordnete Fuß- und Radwegeverbindungen gesichert werden. Ein Teilabschnitt der 
Uferpromenade vor dem Seehotel Fontane und dem Thermalbad bis zum Fischerweg ist 
bereits fertiggestellt. Die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte ist durch die Fontanestadt 
ab 2018 geplant.  

Bebauungsplan 17.8 „Seetorviertel - Seepromenade West/Steinstraße Nord“ 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 17.8 „Seetorviertel - Seepromenade 
West/Steinstraße Nord“ erfolgte zeitgleich mit dem Bebauungsplan Nr. 17.7 „Seetorviertel – 
Seepromenade Ost“ und umfasst die westlich der Straße ‚An der Seepromenade’ und nörd-
lich der Steinstraße befindlichen Flächen. Hier sollen weitere Wohngebäude mit nicht stö-
renden gewerblichen Nutzungen in einem Teil der Erdgeschosszonen entstehen; aber auch 
Altenwohnen oder ein Pflegeheim sollen zulässig sein. Die mit dem Rahmenplan „Seetorvier-
tel“ vorgegebenen Grundsätze wie insbesondere 

- die Gestaltung der Bebauung entlang der Steinstraße (Bezugnahme auf die jeweils andere 
Straßenseite) 

- eine gestalterisch anspruchsvolle Torsituation im Kreuzungsbereich Ernst-Toller-/ Stein-
straße/ An der Seepromenade beidseitig der Steinstraße (Gestaltung der Gebäude) 
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- ein ansprechender Straßenraum entlang der Steinstraße mit Aufenthaltsqualitäten 

- die Freihaltung der Stadtmauer durch einen Abstandsstreifen von 5 m im Bereich nördlich 
der Steinstraße und von 8 m im Bereich südlich der Steinstraße 

- eine aufgelockerte Bebauung entlang der Stadtmauer 

- der Erhalt des bestehenden Bürogebäudes westlich der Straße ‚An der Seepromenade’ 
sowie 

- maximal vorgegebene Gebäudehöhen 

sollen bei den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 17.8 berücksichtigt werden.  

Der Bebauungsplan wird wie der Bebauungsplan Nr. 17.7 gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

5. Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept für das Plangebiet 17.7 basiert auf der 2016 beschlossenen 
Rahmenplanung für das Seetorviertel (siehe Pkt. 4.4 Rahmenplan). 

Das ehemalige Bürogebäude des Feuerlöschgerätewerks soll erhalten und als Wohngebäu-
de umgenutzt werden. Dabei werden in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde an der 
straßenabgewandten Gebäudeseite u.a. bodentiefe Fenster und Balkone ausgeführt. Das 
bislang nur mit einem Drempel ausgeführte Dach wird erhöht und als Vollgeschoss zum 
Wohnen ausgebaut; straßenseitig werden hinter dem bisherigen Drempel mit Fenstern Ter-
rassen angelegt. 

Das nördlich vorhandene und bereits instand gesetzte ehemalige Pförtnerhäuschen soll als 
Cafe mit Außenbereich oder für andere öffentlichkeitsorientierte Nutzungen entwickelt wer-
den. Es liegt an einem der neuen Zugänge zum Uferpark und an der künftigen Zuwegung 
zum Sportboothafen. 

Südlich des ehemaligen Bürogebäudes wird straßenbegleitend ein gemischt genutzter Ge-
bäuderiegel mit vier Vollgeschossen geplant. Hier werden auf zwei Geschossen gastronomi-
sche, Büro- oder Dienstleistungsnutzungen und auf den übrigen Flächen Wohnungen bzw. 
auch ausnahmsweise Ferienwohnungen vorgesehen. In der Mitte des Gebäudes befindet 
sich ein zwei Geschosse hoher Durchgang zum übrigen Gebiet. An der Südseite des Ge-
bäudes ist die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage vorgesehen. 

Für den Hauptteil des Plangebiets werden frei stehende, überwiegend zum Wohnen genutz-
te Gebäude vorgesehen. 

Entlang der Seeseite und entlang des künftigen Uferparks sind dreigeschossige Stadtvillen 
geplant, die in ihrer Reihung der geschwungenen Führung des künftigen Weges folgen. Am 
Südrand und in der Mitte des Baufeldes sind vier viergeschossige Baukörper vorgesehen. 
Alle Baukörper sollen Flachdächer erhalten. Sie sind durch die Gliederung der Baukörper 
sowie durch Loggien, Erker, Balkone sowie Rückstaffelungen der obersten Geschosse viel-
fältig gegliedert. 

Unter nahezu der gesamten Anlage soll eine Tiefgarage errichtet werden, die aufgrund ihrer 
Größe die Eigenbedarfe der Anlage selbst sowie zusätzliche Bedarfe z.B. des nördlich an-
grenzenden Wohnkomplexes abdecken kann. Alle Gebäude sollen über die Treppenhäuser 
sowie die Fahrstühle direkt mit der Tiefgarage verbunden werden. Zusätzlich ist ein Zugang 
hinter dem ehemaligen Bürogebäude und am künftigen Zugang zum Uferpark vorgesehen, 
so dass auch externe Nutzer die Garage erreichen können. 

Die interne Erschließung des Baufeldes erfolgt über einen ringförmigen Hauptweg, der an 
die Straße ‚An der Seepromenade’ angebunden ist. Er soll auch von größeren Fahrzeugen 
befahren werden können, im Regelfall aber verkehrsarm gehalten werden, da die Nutzer 
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hauptsächlich die Tiefgarage nutzen sollen. Zusätzlich zum Hauptweg sind Fußwege zum 
außerhalb verlaufenden Uferpark vorgesehen. 

Innerhalb des Uferparks ist ein Funktionsgebäude mit technischen Anlagen für den Sport-
bootbetrieb nebst Hafenmeisterbüro sowie eine öffentliche WC-Anlage geplant, das über 
eine im geplanten Uferpark vorgesehene Zufahrt zum Sportboothafen mit erschlossen wird.  

6. Festsetzungen 

Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans werden für den überwiegenden 
Teil des Plangebiets die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
allgemeinen Wohngebiets im städtischen Bereich mit hoher Dichte geschaffen. Detaillierte 
Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zur Anzahl der Vollgeschosse 
tragen der exponierten Lage am Seeufer und der damit verbundenen besonderen Bedeutung 
des Bereichs für das Orts- und Landschaftsbild Rechnung. Ergänzende Festsetzungen zur 
Begrünung des Baugrundstücks unterstützen die landschaftliche Einbindung der Baukörper. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

6.1.1 Allgemeine Wohngebiete 

Aufgrund des gesamtstädtischen Bedarfs an Wohnraum und der attraktiven Lage des Plan-
gebiets zwischen der Innenstadt von Neuruppin und dem Ruppiner See sollen die bisher rein 
gewerblich genutzten Flächen nunmehr überwiegend als Wohnstandort entwickelt werden. 
Mit der Festsetzung als allgemeines Wohngebiet WA gemäß § 4 BauNVO wird diesem Ziel 
entsprochen.  

Das nach Baunutzungsverordnung im allgemeinen Wohngebiet zulässige Nutzungsspektrum 
wird zur Sicherung eines hohen Wohnanteils und der nötigen Wohnruhe auf Grundlage von 
§1 Abs. 5 und 6 BauNVO eingeschränkt. Dabei wird im Plangebiet zwischen zwei Teilberei-
che unterschieden: dem Bereich entlang der Straße ‚An der Seepromenade’ und dem 
Grundstück mit dem Bestandsgebäude (WA1 und WA2), die beide der öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche zugewandt sind, sowie dem ruhiger gelegenen rückwärtigen Grundstücksteil 
am künftigen Uferpark (WA3). 

Einschränkung von Nutzungen im WA1 und WA2 

Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltun-
gen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind aufgrund der potenziell von ihnen ausgehen-
den Störwirkungen (vor allem Lärmemissionen, Verkehrserzeugung und Stellplatzbedarfe) 
generell nicht mit unmittelbar angrenzenden Wohnnutzungen vereinbar und werden daher in 
den allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 ausgeschlossen. Aus dem gleichen Grund 
sollen die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Anlagen für sportliche Zwecke gemäß § 1 
Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung zugelassen 
werden können. Auch Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO sind in den allgemeinen 
Wohngebieten WA1 und WA2 nur ausnahmsweise zulässig, um den Störungsgrad für das 
Wohnen weiter zu mindern. Zudem soll in dem künftigen Wohngebiet auch hauptsächlich 
gewohnt werden. 

Weiterhin allgemein zulässig sind im straßenseitigen Teilbereich des Plangebiets Läden, die 
der Versorgung des Gebietes dienen, Schank- und Speisewirtschaften und nicht störende 
Handwerksbetriebe (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia-
le und gesundheitliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO). Im Sinne der Planungsziele 
(überwiegender Wohncharakter, Wohnruhe) wird ihre Ansiedlung aber auf den Bereich ent-
lang der Straße ‚An der Seepromenade’, d.h. auf die allgemeinen Wohngebiete WA1 und 
WA2 beschränkt. Dadurch wird der von diesen Nutzungen bedingte Kundenverkehr auf 
einen Bereich begrenzt, der ohnehin dem Verkehrslärm von der Straße ausgesetzt ist.  
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Einschränkung von Nutzungen im WA3 

Der rückwärtige Grundstücksbereich weist eine besondere Wohnqualität aufgrund seiner 
attraktiven Lage am Seeufer abseits bestehender Straßen und dem davon ausgehenden 
Verkehrslärm auf. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll sichergestellt werden, 
dass ein ruhiges Wohngebiet zur Schaffung von Wohnraum für die örtliche Bevölkerung 
entsteht. Zu diesem Zweck wird festgesetzt, dass in dem allgemeinen Wohngebiet WA3 die 
der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften ge-
mäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO sowie Ferienwohnungen gemäß § 13a i.V.m. § 4 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO unzulässig sind. Diese Nutzungen werden ausgeschlossen, da die von 
ihnen ausgehenden Störwirkungen (Lärmemissionen, Verkehrserzeugung und Stellplatzbe-
darfe) die günstigen Standortqualitäten des geplanten Wohngebiets erheblich mindern wür-
den.  

Die Nutzung als Ferienwohnungen wird im WA3 zudem ausgeschlossen, um ein Überange-
bot solcher Nutzungen an diesem Wohnstandort auszuschließen und um ‚echten’ Wohnraum 
für die örtliche Bevölkerung zu schaffen. Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Ferienwoh-
nungen im WA1und WA2 schafft bereits die Möglichkeit für derartige Nutzungen; von dem 
Vorhabenträger werden entsprechend die Unterbringung von Ferienwohnungen im ehemali-
gen Bürogebäude des Feuerlöschgerätewerks im WA1 geplant. Weitere Übernachtungsmög-
lichkeiten im Beherbergungsgewerbe stehen zudem am Hotelstandort in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebiets ausreichend zur Verfügung. 

Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO genannten nicht störenden Handwerksbetriebe und 
Anlagen für sportliche Zwecke sowie die in § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO genannten sonstigen 
nicht störenden Gewerbebetriebe (außer Ferienwohnungen gemäß § 13a BauNVO) sollen 
aufgrund der von diesen Nutzzungen ebenfalls ausgehenden Störwirkungen gemäß § 1 
Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung zugelassen 
werden können.  

Räume für freie Berufe 

Die Nutzung einzelner Räume oder Wohnungen für Bürozwecke, Kanzleien o.ä. wird in allen 
Teilen des allgemeinen Wohngebietes als verträglich erachtet. Regelungen zur Zulässigkeit 
von Räumen für freie Berufe gemäß § 13 BauNVO werden daher nicht getroffen. Die Nut-
zung ganzer Gebäude für die Unterbringung freier Berufe ist im allgemeinen Wohngebiet 
bereits gemäß § 13 BauNVO ausgeschlossen.  

Aufschiebende Festsetzung zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans sind vorhandene Bodenbelastungen in der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Insbesondere müssen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung ge-
wahrt sein sowie die Belange des Bodens berücksichtigt werden. Aus der Nutzung des 
Bodens darf keine Gefahr für die Nutzer entstehen, der Bebauungsplan darf keine Nutzun-
gen -hier vorrangig Wohnnutzungen- vorsehen, die mit einer vorhandenen Bodenbelastung 
auf Dauer unvereinbar sind. 

Im Rahmen der Altlastenuntersuchung wurde festgestellt, dass im Bereich der allgemeinen 
Wohngebiete WA1 und WA2 sowie in den Sondergebieten keine nennenswerten Bodenbe-
lastungen vorliegen. Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets WA3 wurde an drei Einzel-
standorten sowie in einem größeren Bereich im südöstlichen Plangebiet eine teils erhebliche 
Altlastenkontamination und Grundwasserbelastung vorgefunden (siehe Kapitel 3.6). Für 
einen Großteil des Plangebiets kann bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass eine 
Bodensanierung möglich ist. An den drei Einzelstandorten kann durch den Aushub für die 
geplante Tiefgarage der belastete Boden entfernt werden. Lediglich im südöstlichen Plange-
biet sind weitere ergänzende Untersuchungen zur endgültigen Klärung der Belastung und 
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der notwendigen Maßnahmen noch notwendig. Im Rahmen eines noch zu erstellenden 
Sanierungskonzepts müssen auch die abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, was-
serrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Problemstellungen abschließend geklärt werden.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird für das 
allgemeine Wohngebiet WA3 daher eine bedingende Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB vorgesehen, mit dem Inhalt, dass die zulässigen Nutzungen erst dann ausgeübt 
werden dürfen, also z.B. Wohnungen oder Läden erst bezogen werden dürfen, wenn die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Das mittlere Plangebiet wird 
einbezogen, da der Aushub für die Tiefgarage zwar geplant, planungsrechtlich jedoch nicht 
gesichert ist 

Eine sachgerechte Abwägung setzt voraus, dass eine Sanierung der vorgefunden Bodenbe-
lastungen technisch machbar und -unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung- auch 
wirtschaftlich vertretbar und zumutbar ist. Dies kann aufgrund der vorliegenden Gutachten 
angenommen werden (siehe Kapitel 3.6). Die Sanierungsmaßnahmen sind selbst nicht 
Gegenstand der Regelungen des Bebauungsplans. Fachliche Einzelheiten der Sanierungs-
konzeption sowie zeitliche Abfolgen sind Gegenstand von Einzelgenehmigungen, des Bau-
genehmigungsverfahrens oder ggf. öffentlich-rechtlicher Verträge. 

Die Bodensanierung ist vom Grundstückseigentümer im weiteren Verfahren mit dem Um-
weltamt des Landkreises abzustimmen und durchzuführen. Erst nach erfolgreicher Durchfüh-
rung der Sanierung kann der betroffene Bereich, ggf. in Teilabschnitten, den Festsetzungen 
des Bebauungsplans entsprechend genutzt werden. 

6.1.2 Sondergebiet SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ 

Für das nördlich vorhandene und instand gesetzte ehemalige Pförtnerhäuschen ist eine 
Nutzung als Cafe mit Außenbereich oder es sind andere öffentlichkeitsorientierte Gewerbe-
betriebe vorgesehen. Daher wird für diesen Bereich auf Grundlage von §11 BauNVO ein 
Sondergebiet SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ festgesetzt.  

In diesem sind nachfolgende Anlagen zulässig, soweit sie das Wohnen nicht wesentlich 
stören: 

- Schank- und Speisewirtschaften sowie Flächen für die Freiluftbewirtung,  
- Läden, die der Nahversorgung dienen,  
- Dienstleistungsbetriebe,  
- Anlagen für soziale Zwecke. 

Diese Nutzungen sind in den begrenzten Räumen des Pförtnerhäuschens realistisch vor-
stellbar und ergänzen die zulässigen Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten hinsicht-
lich der Versorgung des künftigen Wohngebiets. 

6.1.3 Sondergebiet SO „Wassersport“ 

Innerhalb des Uferparks soll ein Funktionsgebäude mit technischen Anlagen für den Sport-
bootbetrieb nebst Hafenmeisterbüro sowie eine öffentliche WC-Anlage errichtet werden. Zu 
diesem Zweck wird auf Grundlage von §11 BauNVO festgesetzt, dass im Sondergebiet SO 
mit der Zweckbestimmung „Wassersport“ die nachfolgenden Anlagen zulässig sind, soweit 
sie das Wohnen nicht wesentlich stören: 

- Technische Anlagen für die Ver- und Entsorgung von Wasserfahrzeugen,  
- Aufenthalts-, Büro-, Lager- und Sanitärräume. 

Die Anordnung des im Rahmen des rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel 
- Uferpark" ursprünglich an diesem Standort geplanten Bootshauses ist aufgrund der räumli-
chen Nähe zum jetzt geplanten Funktionsgebäude nicht mehr möglich. Daher werden die im 
Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" festgesetzten Baugrenzen für ein Gebäu-
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de oberhalb der Wasserfläche (z.B. Bootshaus) in diesem Bereich aufgehoben (siehe Kapitel 
6.1.5, 6.7.2 und 6.9). 

Ein schmaler Streifen am östlichen Rand des Sondergebiets SO „Wassersport“ ragt in das 
Landschaftsschutzgebiet „Ruppiner Wald- und Seengebiet“ hinein. Wie im Kapitel 4.4 bereits 
erläutert, sollten lediglich die Wasserflächen des Ruppiner Sees sowie ein schmaler Teil des 
Uferstreifens zum Schutzgebiet erklärt werden, während die uferseitigen Landflächen weit-
gehend außerhalb des Schutzgebiets liegen sollten. Für die Grenzziehung des Landschafts-
schutzgebietes wurden jedoch die bestehenden Flurgrenzen übernommen, so dass die 
tatsächliche Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes von diesem Ansatz in Teilberei-
chen deutlich abweicht und im Bereich des geplanten Sondergebiets SO „Wassersport“ zum 
Teil bereits versiegelte Flächen mit einbezieht. Da die Schutzgebietsverordnung für das Ufer 
im Seetorviertel keine spezifischen Entwicklungsziele nennt, wird davon ausgegangen, dass 
die geringfügige Erstreckung des Sondergebiets SO „Wassersport“ in das Landschafts-
schutzgebiet „Ruppiner Wald- und Seengebiet“ keine Beeinträchtigungen des Schutzzwecks 
bedeutet. Zudem wurde im rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel - Ufer-
park" in diesem Bereich eine größere Fläche für ein Gebäude oberhalb der Wasserfläche 
(z.B. Bootshaus) vorgesehen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird somit die zuläs-
sige Überbauung erheblich verringert.  

Störungsgrad in den Sondergebieten 

Für beide Sondergebiete wird der Störungsgrad der festgesetzten Nutzungen gesondert 
bestimmt, da er sich nicht, wie bei anderen Baugebieten, aus der allgemeinen Zweckbe-
stimmung ergibt. Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung wird deshalb für die Son-
dergebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt, dass nur Nutzungen zuläs-
sig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Das bedeutet, dass die Nutzungen hin-
sichtlich ihres Störgrades für die Umgebung nicht das Maß überschreiten dürfen, das in 
einem Mischgebiet nach § 6 Abs 1 BauNVO hinzunehmen ist.  

6.1.4 Öffentliche Grünfläche „Uferpromenade“ 

Westlich des Sondergebiets SO „Wassersport“ wird im Bebauungsplan Nr. 17.7 eine öffentli-
che Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Uferpromenade“ festgesetzt. Im Bereich dieser 
Fläche wird ein im Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" festgesetzten Sonder-
gebiet „Wassersport“ aufgehoben, die Fläche wird künftig der angrenzend im Bebauungsplan 
Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" ebenfalls geplanten öffentlichen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Uferpromenade“ zugeordnet.  

6.1.5 Fläche ohne Festsetzungen 

Nördlich des Sondergebiets SO „Wassersport“ wird im Bebauungsplan Nr. 17.7 eine Fläche 
ohne Festsetzungen (weiße Fläche) in den Geltungsbereich einbezogen. Im Bereich dieser 
Fläche werden die im Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" festgesetzten Bau-
grenzen für ein Gebäude oberhalb der Wasserfläche (z.B. Bootshaus) und das Sonderge-
biets SO „Wassersport“ aufgehoben, neue Festsetzungen (z.B. Wasserfläche) werden in 
diesem Bereich nicht getroffen. Da hier Bootsstände im Rahmen des geplanten Sportboots-
hafens eingerichtet werden sollen, bedarf es aus städtebaulichen Gründen keiner neuerli-
chen Festsetzungen. Hier verbleibt es bei der Eigenschaft der Wasserfläche des Ruppiner 
Sees als Landesgewässer II. Ordnung, die Wasserfläche wird - wie im übrigen Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 17.6 - nicht dargestellt (siehe Kapitel 6.9 Hinweise). 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

6.2.1 Grundflächenzahl (GRZ), Geschossfläche, überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO durch die Angabe einer zulässigen Grundflächenzahl und die 
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Anzahl der zulässigen Vollgeschosse fest. Aus diesen beiden Festsetzungen ergibt sich 
rechnerisch die Geschossflächenzahl.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen.  

Soweit keine Grundfläche oder Grundflächenzahl festgesetzt ist, ergibt sich die zulässige 
Grundfläche aus der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche (§19 
Abs.2 BauNVO). Dies ist nur im Sondergebiet SO „Wassersport“ der Fall. 

Für die einzelnen Baugebiete ergeben sich folgende Nutzungsmaße, die in den nachfolgen-
den Abschnitten näher erläutert werden: 

 
 Flächen-

größe 
Grundflä-
chenzahl 
(GRZ) 

Grund-
fläche (GR) 

GR gem. §19 
Abs. 4 
BauNVO 

GRZ gem. 
§19 Abs. 4 
BauNVO 

Anzahl der 
Vollge-
schosse 

Geschoss-
fläche (GF) 

Geschoss-
flächenzahl 
(GFZ) 

WA1 1.256 m² 0,45 565 m² 848 m² 0,6 IV 2.064 m² 1,64 

WA2 und WA3* 9.901 m² 0,4 3.960 m² ** 7.921 m² *** 0,8 bis zu IV 9.325 m² 0,94 

SO „Gastronomie, 
Nahversorgung, 
Dienstleistung 
und Soziales“ 

323 m² 0,25 81 m² 181 m² **** 0,56 *** I 81 m² 0,25 

SO „Wassersport“ 207 m² - 128 m² 192 m² - I 128 m² - 

Öffentliche 
Grünfläche 
„Uferpromenade“ 

25 m² - - - - - - - 

Öffentliche 
Verkehrsfläche 

1.253 m² - - - - - - - 

Fläche ohne 
Festsetzungen 
**** 

354 m² - - - - - - - 

gesamt 5.155 m²  4.734 m² 9.142 m²   11.598 m²  

* Für die allgemeinen Wohngebiete WA2 und WA3 gilt zusammen eine GRZ von 0,4 

** Die durch Baugrenzen umgrenzte Fläche ist geringer und beträgt 3.073 m², das entspricht einer GRZ von 0,31. Die zusätzli-

che Grundfläche kann durch Nebenanlagen, z.B. Terrassen, in Anspruch genommen werden. 

*** Überschreitung bis 0,8 zulässig gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.2  

**** Überschreitung der festgesetzten GRZ gem. §19 Abs. 4 BauNVO um weitere 60 m² zulässig gemäß textlicher Festsetzung 

Nr. 2.3 

 

Die festgesetzte Grundfläche in den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 und in 
den Sondergebieten von maximal 4.734 m² orientiert sich an der vorliegenden Planung zum 
Bau einer hochwertigen Wohnanlage auf den Grundstücken. Sie ermöglicht sowohl das 
geplante Neubauvorhaben mit neun Stadtvillen (im WA3) und einer Neubauzeile entlang der 
Straße (im WA2) als auch den Erhalt der beiden Bestandsgebäude (im WA1 sowie im SO 
„Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“) sowie die Errichtung eines 
Mehrzweckgebäudes am Seeufer (im SO „Wassersport“).  

Allgemeines Wohngebiet WA1 

Der Bebauungsplan setzt für das allgemeine Wohngebiet WA1 eine Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,45 fest. Die Grundfläche des Bestandsgebäudes beträgt 516 m², das entspricht einer 
GRZ von 0,41. Durch die geringfügige Erhöhung der GRZ soll eine moderate Erweiterung 
des Gebäudes durch Balkone ermöglicht werden. Die Anzahl der Vollgeschosse wird ent-
sprechend des Bestandes auf vier Vollgeschosse begrenzt. Daraus ergibt sich rechnerisch 
eine Geschossflächenzahl von 1,64. Durch die Festsetzung werden die in § 17 Abs. 1 
BauNVO genannten Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung für die GRZ von bis zu 
0,4 und für die GFZ von bis zu 1,2 überschritten.  

Begründung des erhöhten Maßes der baulichen Nutzung im WA1 

Nach Maßgabe von § 17 Abs. 2 Satz 1 BauNVO ist eine Überschreitung bei Vorliegen ent-
sprechender städtebaulicher Gründe zulässig, wenn sie durch Umstände ausgeglichen ist 
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oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteili-
ge Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Dies trifft hier zu. 

Mit der Planung werden die Ziele einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes 
verfolgt. Durch die Wiedernutzbarmachung einer brachliegenden Gewerbefläche als Wohn-
standort in bereits gut erschlossener Lage am Rand der Innenstadt wird die Innenentwick-
lung zentraler städtischer Lagen gefördert, eine verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur 
gestärkt und der Außenbereich geschont. Die Überschreitung der Obergrenzen des Maßes 
der baulichen Nutzung betrifft lediglich ein einzelnes bereits bebautes Grundstück. Die Fest-
setzung einer höheren GRZ dient dem Erhalt des hier vorhandenen erhaltenswerten und 
denkmalgeschützten Bestandsgebäudes. Die geplanten geringfügigen Balkonanbauten an 
der der Straße abgewandten Fassade sollen die Schaffung von attraktivem Wohnraum er-
möglichen. Durch die Umwandlung des Bestandsgebäudes in ein Wohngebäude wird dem 
gestiegenen Wohnraumbedarf im Stadtgebiet und insbesondere im Innenstadtbereich ent-
sprochen. Zudem werden die Obergrenzen des § 17 Abs. 2 Satz 1 BauNVO im übrigen 
Plangebiet eingehalten. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch 
das festgesetzte Nutzungsmaß nicht beeinträchtigt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass die erforderlichen Sozialabstände sowie die allgemeinen Anforderungen an 
Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen im allgemeinen Wohngebiet erfüllt 
werden, wenn die bauordnungsrechtlich vorgegebenen Abstandsflächen eingehalten wer-
den. Die mit dem Plan zugelassenen begrenzte Verkürzung von Abstandsflächen führen 
nicht zu Beeinträchtigungen der Wohn- und Arbeitsverhältnisse (siehe unten).  

Die am nächsten zum angrenzenden Wohngrundstück gelegenen Baukörper des geplanten 
Wohngebiets befinden sich in einem Abstand von ca. 8,5 m im Süden. Aufgrund der Gebäu-
deanordnung und -ausrichtung (Nord-Süd-Ausrichtung) kann davon ausgegangen, dass am 
Vor- und Nachmittag mit einer ausreichenden Besonnung des Bestandsgebäudes zu rech-
nen ist. Eine Beschattung durch das Bestandsgebäude selbst ist hingegen nicht zu befürch-
ten. 

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt durch die Planung des Wohngebiets sind nicht zu 
besorgen. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass die Umwandlung einer gewerb-
lichen Nutzung in eine Wohnnutzung statt einer Wiederaufnahme der gewerblichen Nutzung 
zu einer Verbesserung hinsichtlich der Immissionen an diesem Standort nahe der Innenstadt 
führen wird. Darüber hinaus werden belastete Böden im Zuge der Errichtung von Tiefge-
schossen abgetragen. In Bezug auf die Bodenversiegelung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
wird u.a. durch die Festsetzungen zur Begrünung der Tiefgaragen sowie Baumpflanzungen 
ausreichend ausgeglichen. Die Zugänglichkeit der öffentlichen Grünflächen (Uferweg) wird 
durch Wegeverbindungen nördlich des Plangebiets deutlich verbessert.  

Allgemeines Wohngebiet WA2 und WA3 

Für die allgemeinen Wohngebiete WA2 und WA3 wird eine gemeinsame Grundflächenzahl 
von 0,4 festgesetzt, das entspricht einer zulässigen Grundfläche von 3.960 m². Die durch 
Baugrenzen umgrenzte Fläche ist geringer und umfasst eine Fläche von 3.073 m², das ent-
spricht einer GRZ von 0,31. Die durch die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ermöglichte zu-
sätzliche Grundfläche kann durch Nebenanlagen, z.B. Terrassen, in Anspruch genommen 
werden. Die Anzahl der Vollgeschosse wird im Bereich entlang der Straße ‚An der Seepro-
menade’ und im mittleren Grundstücksbereich auf bis zu vier Vollgeschosse und im rückwär-
tigen Grundstücksbereich entlang des Uferweges und des Ruppiner Sees auf bis zu drei 
Vollgeschosse festgesetzt. Aus den Festsetzungen ergibt sich rechnerisch eine Geschoss-
flächenzahl von 0,94. Durch die Festsetzung werden die in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten 
Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung für die GRZ von bis zu 0,4 und für die GFZ 
von bis zu 1,2 in den allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA3 somit eingehalten.  
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Überschreitung der festgesetzten gemeinsamen Grundfläche im WA2 und WA3 durch Tief-
garagen 

Nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von 
Stellplätzen, Zufahrten zu Stellplätzen und Tiefgaragen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Abs. 1 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche wie Tiefgaragen 
um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8; weitere 
Überschreitungen im geringfügigen Maß können zugelassen werden.  

Da im allgemeinen Wohngebiet oberirdische Stellplätze aufgrund der Ortsbildes ausge-
schlossen und trotz dieser Beschränkungen die Anlage der notwendigen Stellplätze im Plan-
gebiet nicht grundsätzlich verhindert werden soll, wird die Anlage von Tiefgaragen durch 
zusätzliche Überschreitungsmöglichkeiten für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche begünstigt. Durch die textliche Festsetzung Nr. 2.2 wird auf Grundlage von § 19 Abs.4 
Satz 3 BauNVO in den allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA3 eine Überschreitung der 
festgesetzten gemeinsamen Grundfläche durch Tiefgaragen bis zu einer Grundflächenzahl 
von zusammen bis zu 0,8 zugelassen. Diese Flächen sind zur Anlage einer bedarfsgerecht 
dimensionierten Tiefgarage unterhalb der Gartenfläche zwischen den Gebäude mit ihrer 
Zufahrt erforderlich. 

Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets WA1, in das die Tiefgarage hineinreicht, ist die 
Ermöglichung einer Überschreitung der festgesetzten GRZ nicht notwendig, da hier die GRZ 
von 0,45 und die Überschreitungsmöglichkeit auf Grundlage von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
ausreicht. 

Überbaubare Grundstücksflächen in den allgemeinen Wohngebieten  

Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen ermöglichen in den allgemeinen Wohn-
gebieten WA1, WA2 und WA3 klar voneinander abgegrenzte Baukörper in offener Bauweise, 
die den Zielvorgaben der Rahmenplanung entsprechen. Im allgemeinen Wohngebiet WA1 
wird die Baugrenze durch das zu erhaltende Bestandsgebäude vorgegeben. Zudem ist an 
diesem Gebäude eine moderate Erweiterung durch Balkone für alle vier Vollgeschosse an 
der rückwärtigen Fassade vorgesehen. Der jeweils oberste Balkon im vierten Vollgeschoss 
ist gemäß der Baugenehmigung weniger tief als die darunter liegenden. In den allgemeinen 
Wohngebieten WA2 und WA3 werden durch die enge Abgrenzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche die Standorte von insgesamt neun Stadtvillen und einer Neubauzeile an der 
Straße ‚An der Seepromenade’ genau vorgegeben. Dadurch sollen die in der Rahmenpla-
nung vorgegebenen Ziele (Erhaltung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude, straßen-
begleitende Bebauung an der Straße ‚An der Seepromenade’, aufgelockerte Bebauungs-
struktur / Stadtvillen in Richtung Uferweg) ermöglicht, ein parallel zum Bebauungsplan erar-
beitetes, qualifiziertes Bebauungskonzept übernommen und die Einhaltung notwendiger 
Abstandsflächen sichergestellt. Im Bereich der Neubauzeile im allgemeinen Wohngebiet 
WA2 ist eine zweigeschossige Durchfahrt (d.h. zwei Luftgeschosse) vorgesehen; die Bau-
grenzen für das zulässige dritte und vierte Vollgeschoss werden in der Nebenzeichnung 
festgesetzt. 

Die Baugrenzen im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO setzen die überbaubare Fläche der 
geplanten Wohngebäude fest. Dazu gehören alle Flächen der von den geschlossenen Au-
ßenwänden des Gebäudes umfassten Räume sowie Kellerräume und Tiefgaragen und 
ebenfalls Erker, da es sich dabei um Teile des Wohnraums handelt, der lediglich aus der 
Fassade hinausragt. Loggien, die hinter durchgehenden Fassaden angeordnet werden, 
werden nicht gesondert festgesetzt, sondern in die Abgrenzung der Baugrenzen mit einbe-
zogen. Dachterrassen sind innerhalb der Baugrenzen oberhalb der zulässigen Anzahl der 
Vollgeschosse zulässig und werden nicht gesondert festgesetzt. Für Gebäudeteile, die der 
Fassade vorgelagert und nicht Teil des Wohnraums sind, wie Balkone und Veranden, wird 
eine gesonderte Festsetzung getroffen. 
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Ebenerdige Terrassen werden nicht gesondert festgesetzt, sie sind innerhalb der Baugren-
zen zulässig und können außerhalb der Baugrenzen im Rahmen der behördlichen Ermes-
sensentscheidung gemäß § 23 Abs. 5 der Baunutzungsverordnung zugelassen werden. 

Die weitergehenden Baugrenzen für Balkone und Veranden umfassen die Flächen, innerhalb 
derer ausschließlich solche Gebäudeteile zulässig sind. Dazu gehören auch verglaste Bal-
kone. Innerhalb der weitergehenden Baugrenzen für Balkone und Veranden sind Geschosse 
unterhalb der Geländeoberfläche wie Kellerräume nicht zulässig. Daher werden innerhalb 
dieser Baugrenzen die Flächen für Tiefgaragen gesondert festgesetzt (siehe Kapitel 6.3). 

Ausnahmsweise sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.4 Balkone auch außerhalb der 
erweiterten Baugrenzen für Balkone zulässig, wenn dabei die durch die Baugrenzen festge-
setzte überbaubare Grundstücksfläche bezogen auf das jeweilige Gebäude nicht überschrit-
ten wird. Durch diese Regelung soll ein Spielraum für die Anordnung von Balkonen an den 
jeweiligen Gebäuden geschaffen werden. Das Abweichen von den erweiterten Baugrenzen 
für Balkone soll nur flächenneutral und bezogen auf das jeweilige Gebäude zugelassen 
werden. 

Über die textliche Festsetzung Nr. 2.4 wird zudem geregelt, dass ein Vortreten von Bauteilen 
wie Gesimsen und Dachüberständen und sonstigen Vorbauten, außer Erker, Wintergärten 
und Balkonen, vor die äußere Baugrenze zulässig ist, wenn sie nicht mehr als 0,20 Meter vor 
die Außenwand vortreten. Dadurch sollen vorrangig gestalterische Elemente, nicht jedoch 
eine Erweiterung nutzbarer Flächen ermöglicht werden. 

Sondergebiet SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ 

Der Bebauungsplan setzt für Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung „Gastronomie, 
Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 sowie 
ein zulässiges Vollgeschoss fest. Die Baugrenze wird durch das zu erhaltende Bestandsge-
bäude vorgegeben; die Grundfläche des Bestandsgebäudes beträgt 65 m². Da aufgrund der 
festgesetzten Nutzungen ein erhöhter Bedarf für Flächen zur Außennutzung erwartet wird, 
soll auf Grundlage von §19 Abs.4 Satz 3 BauNVO ausnahmsweise eine Überschreitung der 
festgesetzten Grundfläche durch Terrassen um bis zu 60 m² zugelassen werden. Dadurch 
wird eine Grundfläche von 181 m² bzw. eine GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von 0,56 
ermöglicht. Die Überschreitung soll nur zugelassen werden, wenn sie mit dem angrenzenden 
Uferweg vereinbar ist.  

Sondergebiet SO „Wassersport“ 

Für das Sondergebiet SO „Wassersport“ ergibt sich auf Grundlage von §19 Abs.2 BauNVO 
die zulässige Grundfläche aus der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksfläche, d.h. eine GR von 121 m². Diese Fläche ist für die Errichtung eines von der 
Stadt Neuruppin geplanten Funktionsgebäudes mit technischen Anlagen für  den Sportboot-
betrieb nebst Hafenmeisterbüro sowie einer öffentlichen WC-Anlage ausreichend. 

6.2.2 Zahl der Vollgeschosse, Höhenfestsetzungen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO werden räumlich differenzierte 
Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse und zur Höhe der baulichen Anlagen getroffen, 
um der Bedeutung des Bereichs für das Orts- und Landschaftsbild Rechnung zu tragen. Die 
Definition der Geschosse richtet sich dabei nach der brandenburgischen Bauordnung (§ 20 
BauNVO, § 2 Abs. 4 BbgBO). Danach sind insbesondere alle Geschosse, in denen Aufent-
haltsräume untergebracht werden können - also auch Dachgeschosse - als Vollgeschosse 
anzusehen. Als Höhenfestsetzung wird die zulässige Oberkante baulicher Anlagen jeweils 
für das oberste zulässige Vollgeschoss festgesetzt. Die festgesetzten Oberkanten baulicher 
Anlagen beziehen sich auf Normalhöhennull (NHN). 
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Allgemeine Wohngebiete WA1, WA2 und WA3 

Für das allgemeine Wohngebiet WA1 wird die Anzahl der Vollgeschosse auf vier Vollge-
schosse sowie eine zulässige Oberkante (OK) von 54,5 m über NHN festgesetzt. Dies ent-
spricht, ausgehend von einer mittleren Geländehöhe von 39,3 m über NHN in diesem Be-
reich, einer Gebäudehöhe von etwa 15,2 m über den Gehweg der Straße ‚An der Seepro-
menade’ und somit den vorliegenden Baugenehmigungen zur Sanierung und denkmalge-
rechten Ausbau des Bestandsgebäudes. Die Oberkante ist im WA1 höher als im übrigen 
Plangebiet, da hier entsprechend des historischen Erscheinungsbildes des Gebäudes ein 
leicht geneigtes Schrägdach vorgesehen ist. Eine stärker eingrenzende Regelung der Hö-
henausbildung des Gebäudes ist nicht notwendig, da dies bereits detailliert in der vorliegen-
den Baugenehmigung geregelt wird. 

Die festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse im allgemeinen Wohngebiet WA2 orientiert sich 
an der nördlich gelegenen Bestandsbebauung an der Straße ‚An der Seepromenade’ und 
wird auf vier Vollgeschosse begrenzt und eine maximal zulässige Oberkante von 53,5 m 
über NHN für das vierte Vollgeschoss vorgeschrieben. Das oberste Vollgeschoss soll hier 
überwiegend als Staffelgeschoss ausgebildet werden und ist - bis auf den nördliche Gebäu-
deteil - von dem darunterliegenden Geschoss entlang der Straße mindestens um 2,0 m, zum 
rückwärtigen Bereich mindestens um 1,0 m zurückgesetzt. Im nördlichen Drittel des hier 
vorgesehenen Gebäudes ist eine zweigeschossige Durchfahrt vorgesehen; die Anzahl der 
Vollgeschosse über inklusive der zwei Luftgeschosse wird hier in der Nebenzeichnung fest-
gesetzt. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA3 werden für die vier westlich bzw. mittig gelegenen Baukör-
per bis zu vier Vollgeschosse und sowie eine zulässige Oberkante (OK) von 52,7 m über 
NHN für das vierte Vollgeschoss festgesetzt. Das vierte Vollgeschoss wird an den Gebäuden 
durch jeweils unterschiedliche Rücksprünge teilweise als Staffelgeschoss ausgebildet, so 
dass jedes dieser Gebäude ein eigenes Erscheinungsbild ausweist. Dieser Eindruck wird 
durch unterschiedlich angeordnete Erker und Balkone noch verstärkt.  

Im rückwärtigen Grundstücksbereich des allgemeinen Wohngebiets WA3 werden entlang 
des Uferweges und des Ruppiner Sees entsprechend des Rahmenplans und des Bebau-
ungskonzepts maximal bis zu drei Vollgeschosse zugelassen. Hier wird eine zulässige Ober-
kante (OK) von 49,9 m über NHN für das dritte Vollgeschoss festgesetzt. 

Die festgesetzte Oberkante im allgemeinen Wohngebiet WA2 und WA3 bezieht sich auf eine 
geplante mittleren Geländehöhe von 39,15 m über NHN. Im WA2 entspricht die festgesetzte 
Oberkante von 53,5 m über NHN für das vierte Vollgeschoss somit einer Gebäudehöhe von 
14,35 m, im WA3 die festgesetzte Oberkante von 52,7 m über NHN für das vierte Vollge-
schoss einer Gebäudehöhe von 13,55 m sowie die festgesetzte Oberkante von 49,9 m über 
NHN für das dritte Vollgeschoss einer Gebäudehöhe von 10,75 m. 

Die Festsetzung von überwiegend drei Vollgeschossen und einem begrenzten Bereich mit 
vier Vollgeschossen in Verbindung mit individuellen Anordnung von Staffelgeschossen soll 
ein Einfügen der künftigen Bebauung in die Höhenentwicklung der angrenzenden Altstadt 
und in die sensible, auch landschaftlich geprägte Stadtansicht gewährleisten. Gerade zum 
Seeufer hin wird durch die getroffenen Festsetzungen eine gestaffelte Höhenentwicklung 
sichergestellt. 

Sondergebiete SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ und SO 
„Wassersport“ 

Im Sondergebiet SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ befindet 
sich ein eingeschossiges historisches Pförtnerhaus; im Sondergebiet SO „Wassersport“ ist 
die Errichtung eines eingeschossigen Sanitär- und Technikgebäudes vorgesehen. Entspre-
chend setzt der Bebauungsplan in diesen Baugebieten jeweils ein zulässiges Vollgeschoss 
fest. Eine darüber hinaus gehende Festsetzung der Gebäudehöhe ist nicht erforderlich, da 
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im westlichen Sondergebiet Denkmalschutzauflagen höhere Gebäude verhindern und im 
östlichen Sondergebiet die Stadt Neuruppin Bauträger sein wird. 

Überschreitung der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen durch untergeordnete Bauteile 

Gemäß §19 Abs. 6 BauNVO wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass die in der Planzeich-
nung festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen ausnahmsweise durch technische Aufbau-
ten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen um bis zu 2,0 m überschritten 
werden darf. Diese Bauteile sind in der Regel für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erfor-
derlich und beeinflussen den Charakter des Hauptbaukörpers nicht.  

Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit besteht die Möglichkeit einer Einzelfallprüfung im 
bauordnungsrechtlichen Zulassungsverfahren, um zu massive Aufbauten zu verhindern. So 
werden Dachaufbauten, bei denen der Eindruck eines Vollgeschosses entsteht, wie zum 
Beispiel bei der Errichtung eines durchgehenden „Technikgeschosses“, nicht zugelassen. 
Aufenthaltsräume oder sonstige Nutzflächen wie z. B. Wintergärten o. ä. in den Dachaufbau-
ten sind durch die Regelung, dass diese nur für technische Aufbauten zulässig sind, ausge-
schlossen.  

6.2.3 Abstandsflächen 

Die vor Gebäuden einzuhaltenden Abstandsflächen bemessen sich nach § 6 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO). Nach § 6 Abs. 5 BbgBO beträgt die Tiefe der Abstandsflä-
chen vor den Außenwänden von Gebäuden 0,4 der Wandhöhe, gemessen zwischen Gelän-
dehöhe und Oberkante der Wand, mindestens jedoch 3 m. Die Einhaltung von Abstandsflä-
chen ist gemäß § 6 Abs. 3 BbgBO nicht für Außenwände erforderlich, die in einem Winkel 
von mehr als 75 Grad zueinander stehen. Gemäß § 6 Abs. 6 BbgBO bleiben zudem vor die 
Außenwand vortretende Gebäudeteile, wie z. B. Gesimse, Dachüberstände, Balkone und 
Erker, die aufgrund ihrer Abmessungen dem Baukörper untergeordnet sind (höchstens 1,5 m 
tief und nicht länger als ein Drittel der Fassadelänge), außer Betracht. Im vorliegenden Be-
bauungsplan werden jedoch Balkone und Veranden über gesonderte Baugrenzen festge-
setzt, da diese überwiegend tiefer als 1,5 m geplant sind und teilweise mehr als ein Drittel 
der Fassadenlänge einnehmen. 

Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentli-
chen Verkehrs- und Grünflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte (§ 6 Abs. 2 BbgBO). 
Diese Vorschrift geht ursprünglich auf die Sicherung des Brandschutzes zurück. Zudem 
müssen die Anforderungen der Notfallrettung erfüllt werden. Diese Aspekte können heute i. 
d. R. auch durch bauliche und technische Vorkehrungen gewährleistet werden. Das Ab-
standsflächenrecht dient jedoch auch der Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse durch ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung. Für die Wahrung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist grundsätzlich die Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Mindeststandards, d. h. ein Abstand von 0,4 der Wandhöhe, anzusetzen. 

Soweit sich durch ausdrückliche Festsetzungen in einem Bebauungsplan geringere Ab-
standsflächen ergeben, sind gemäß § 6 Abs. 5 Satz 4 BbgBO die Einhaltung der Abstands-
flächenregelung nicht einzuhalten, es sei denn, der Bebauungsplan ordnet die Geltung die-
ser Vorschriften an. Von dieser Möglichkeit wird im vorliegenden Bebauungsplan über eine 
enge Baukörperfestsetzung durch Baugrenzen, der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse 
sowie in einzelnen Bereichen der Festsetzung der Oberkante baulicher Anlagen Gebrauch 
gemacht. Dadurch werden die sich aus den festgesetzten Baukörpern einschließlich Erkern, 
Balkonen und Veranden ergebenden geringeren Abstandsflächen zulässig.  

Im Rahmen des Bebauungskonzepts wurden die entstehenden Abstandsflächen und mögli-
che Überdeckungen sowie Überschreitungen in einem Abstandsflächenplan ermittelt.  

Unterschreitung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen 

Im Bereich der Bebauung an der Straße ‚An der Seepromenade’ führen die Festsetzungen 
der überbaubaren Grundstücksflächen in Kombination mit der festgesetzten Zahl der Vollge-
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schosse und der festgesetzten Oberkante baulicher Anlagen bei Umsetzung der Planung zu 
Überdeckungen der nach § 6 Abs. 5 Satz BbgBO erforderlichen Tiefe der Abstandsfläche vor 
den Außenwänden von sich gegenüberstehenden Baukörpern. Die Abstandsflächenüberde-
ckungen betrifft Südfassade des Bestandsgebäudes im allgemeinen Wohngebiet WA1 und 
die Nordfassade des Neubaus im allgemeinen Wohngebiet WA2, die in einem Abstand von 
etwa 8,5 m zueinander stehen. Diese Überdeckung umfasst eine Flächengröße von 33 m². 
Die Überdeckungsbreite beträgt 10,5 m und die Überdeckungstiefe bis zu 3,4 m. 

Abwägung der Festsetzung geringerer Abstandsflächen 

Der in § 6 Abs. 5 Satz 4 BbgBO geregelte grundsätzliche Vorrang des Bauplanungsrechts 
gegenüber dem Bauordnungsrecht setzt voraus, dass Gesichtspunkte vorliegen, die den 
Plangeber veranlassen konnten, geringere Abstandsflächen festzusetzen. Werden durch den 
Bebauungsplan Regelungen getroffen, die die Unterschreitung der bauordnungsrechtlich 
einzuhaltenden Regelungen des Abstandsflächenrechts erlauben, bedarf es einer besonde-
ren städtebaulichen Begründung des Einzelfalls. Zugleich dürfen aber Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die sonstigen Schutzgüter des Abstandsflä-
chenrechts nicht beeinträchtigt werden. 

Die städtebaulichen Gründe für die Unterschreitung der Abstandsflächen ergeben sich vor 
allem aus der stadtplanerischen Zielvorstellung einer straßenbegleitenden Bebauung entlang 
der Straße ‚An der Seepromenade’ mit weitgehend einheitlicher Höhenstaffelung. Die Ab-
standsflächen aller übrigen neuen Baukörper erfüllen die bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen. Lediglich im Bereich der Bebauung an der Straße ‚An der Seepromenade’ überde-
cken sich die Abstandsflächen der Seitenfassaden des Bestandsgebäudes und des hier 
geplanten Neubaus. An der Seitenfassade des südlichen Neubaus sind gemäß Bebauungs-
konzept nur Fensteröffnungen eines Treppenhauses vorgesehen.  

Von den nach § 1 Abs. 6 BauGB in der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigenden 
Belangen geht es vorrangig um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB, in deren Rahmen die mit dem Abstands-
flächenrecht verfolgten Ziele wie Brandschutz, Sicherung einer ausreichenden Tagesbe-
leuchtung, Belüftung und hinreichender Sozialabstände abzuwägen sind. Die sich aufgrund 
der Festsetzungen des Bebauungsplans ergebenden Unterschreitungen der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen führen nicht zu einer Verletzung der Schutzziele des Abstands-
flächenrechts. 

Die erforderliche Belichtung und Belüftung sowie eine ausreichende Besonnung der Aufent-
haltsräume von Wohnungen wird aufgrund der Ausrichtung der Gebäude in allen Fällen 
eingehalten. Die Hauptfassaden der Baukörper sind nach Westen und Osten ausgerichtet 
und werden daher sehr gut belichtet.  

Obwohl das Abstandsflächenrecht seinen Ursprung im Brandschutz hat, spielt dieser Aspekt 
heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Maßgeblich hierfür ist, dass der ursprünglich 
beabsichtigte Schutz vor umstürzenden Außenwänden bei Anwendung moderner Bautechni-
ken sowie moderner Löschtechnik nicht mehr erforderlich ist. Die sonstigen, im Bauantrags-
verfahren nachzuweisenden Brandschutzziele, Flucht- und Rettungswege sicherzustellen 
und einen Brandüberschlag zu vermeiden, sind trotz der Abstandsflächenüberdeckung und -
überbauung gewährleistet. 

Die Gewährleistung des Wohnfriedens umfasst den Schutz vor menschlichen Lebensäuße-
rungen aller Art, die bei zu großer Nähe von Gebäuden mit Fensteröffnungen auf das Nach-
bargebäude herüber dringen und störend wirken können („Sozialabstand“). Dabei handelt es 
sich um einen Schutzbelang, der nicht in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe eines Baukör-
pers und seiner Nachbargebäude steht, sondern allein von der absoluten Entfernung zwi-
schen den Gebäuden bzw. zwischen den jeweiligen Fenstern abhängt, so dass bei höheren 
Gebäuden in der Regel nicht die gesamte Tiefe der Abstandsfläche erforderlich ist, um den 
Aspekt „Wohnfrieden“ zu gewährleisten. 
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Nach § 6 Abs. 5 S. 1 BauO Bln beträgt die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m. 
Zwischen zwei gegenüberliegenden Gebäuden ergibt sich damit ein Mindestabstand von 
6 m, der nach Auffassung des Gesetzgebers offenbar als Mindestabstand zwischen zwei 
Gebäuden gesehen wird, um einen ausreichenden Sozialabstand zu gewährleisten. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans führen jedoch auch im Bereich der Abstandsflächen-
überdeckung zu einem Mindestabstand von 8,5 m, Beeinträchtigungen des Wohnfriedens 
und des notwendigen Sozialabstands sind somit nicht zu erwarten. 

Da auch die Möglichkeit zur Ein- und Aussicht in gegenüberliegende Gebäude unabhängig 
von der Gebäudehöhe ist, kann diesbezüglich ebenfalls nicht die gesamte Tiefe einer Ab-
standsfläche bewertet werden, die Ausführungen zum Wohnfrieden gelten entsprechend.  

Die aufgelockerte Bebauung im östlich angrenzenden Grundstücksbereich und die großzügi-
gen Gartenflächen zwischen den Gebäuden ermöglichen gute Aussichtsmöglichkeiten und 
stellen sicher, dass die Wohnbereiche sich nicht untereinander abschotten. Hier entsteht ein 
sozial erlebbarer, gemeinschaftlich nutzbarer Freiraum. Die Wohnungen der betroffenen 
Gebäudeteile werden Fensteröffnungen nach Westen und/oder Osten haben. Dies gewähr-
leistet für diese Wohnungen weitere gute Aussichtsmöglichkeiten. Durch die festgesetzte 
Bebauung wird eine ruhige Wohnlage erreicht und dadurch ein qualitativer Vorteil eröffnet, 
der allen im vorgenannten Sinne potentiell Betroffenen zu Gute kommt. 

6.3 Nebenanlagen und Stellplätze 

6.3.1 Ausschluss von Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen 

Um das Wohngebiet und die unmittelbar an den Uferweg angrenzenden Baugebiete ebener-
dig von parkendem Verkehr frei zu halten, eine weitgehende Freihaltung der nicht überbau-
baren Grundstücksflächen zu erreichen und durch ihre gärtnerische Anlage eine landschaft-
liche Einbindung der Gebäude zu sichern, wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 
und WA3 sowie in dem Sondergebiet SO „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und 
Soziales“ die Anlage von oberirdischen Stellplätzen und Garagen unzulässig ist. Zudem 
werden für die allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA3 Müllstandorte sowie Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, der 
Vorhabenplanung entsprechend nur innerhalb der Flächen a-b-c-a und d-e-f-g-h-i-d zugelas-
sen. 

Diese Einschränkungen soll dem im Rahmenplan vorgegebenen offenen, durchgrünten und 
gestalterisch hochwertigen Gebietscharakter Rechnung tragen und vor allem eine „Auffül-
lung“ der Grundstücksfreiflächen mit gebäudeähnlichen Nebenanlagen (wie Hütten und 
Schuppen), Garagen und Stellplätzen verhindern. Der exponierten Lage am See entspre-
chend soll keine bauliche „Nachverdichtung“ zugelassen werden und der Erholungscharakter 
des Uferparks soll nicht beeinträchtigt werden. Der Bauherr wird in seiner Baufreiheit nicht 
unverhältnismäßig eingeschränkt, da durch die festgesetzte Überschreitungsmöglichkeit der 
zulässigen Grundfläche durch unterirdische Bauteile bis zu einer GRZ von 0,8 ausreichend 
Flächen für die unterirdische Anordnung dieser Anlagen zur Verfügung stehen. Der Nach-
weis der erforderlichen Stellplätze muss deshalb unterirdisch erfolgen. 

6.3.2 Umgrenzung von Flächen für Tiefgaragen 

Unter nahezu der gesamten Anlage ist die Errichtung einer Tiefgarage vorgesehen, die 
aufgrund ihrer Größe die Eigenbedarfe der Anlage selbst sowie zusätzliche Bedarfe z.B. des 
nördlich angrenzenden Wohnkomplexes abdecken kann. Alle im den allgemeinen Wohnge-
bieten WA2 und WA3 geplanten Gebäude sollen über Treppenhäuser sowie Fahrstühle 
direkt mit der Tiefgarage verbunden werden. Zusätzlich ist unmittelbar angrenzend zum 
allgemeinen Wohngebiet WA1 ein Zugang hinter dem ehemaligen Bürogebäude und am 



Fontanestadt Neuruppin Bebauungsplan 17.7 „Seetorviertel – Seepromenade Ost“ 

Stand: 25. Juni 2018 28 

künftigen Zugang zum Uferpark vorgesehen, so dass auch externe Nutzer die Garage errei-
chen können. 

Zur Anlage unterirdischer Stellplätze in dieser Tiefgarage werden in der Planzeichnung 
Flächen für die Unterbauung durch eine eingeschossige Tiefgarage festgesetzt, die entspre-
chend weit über die Baugrenzen der geplanten Gebäude hinausgehen. Die vorgenommene 
Abgrenzung ermöglicht die Errichtung einer Tiefgarage mit insgesamt 136 Stellplätzen. 
Durch die Zulassung der Tiefgarage wird die Anlage einer ausreichenden Anzahl an Stell-
plätzen für die Nutzungen im Plangebiet sichergestellt und der Ausschluss von oberirdischen 
Stellplätzen und Garagen kompensiert.  

6.4 Anlage notwendiger Stellplätze 

Auf der Grundlage von § 81 der Brandenburgischen Bauordnung wird im Bebauungsplan die 
Zahl notwendiger Stellplätze, d.h. die Stellplätze die je nach realisiertem Nutzungstyp min-
destens herzustellen sind, festgesetzt. In Anlehnung an die früher landesweit gültige Rege-
lung werden folgende Stellplatzanforderungen für unterschiedliche Nutzungen festgelegt: 

In den allgemeinen Wohngebieten ist jeweils 1 Stellplatz dauerhaft nachzuweisen: 

- je allgemeiner Wohneinheit,  
- je 40 m² Verkaufs- bzw. Nutzfläche für Büros, Läden und Dienstleistungsnutzungen.  
- je 10 m² Gastraumfläche für Gaststätten,  
- je 60 m² Nutzfläche für Handwerks- und Gewerbebetriebe. 

Für Wohneinheiten mit mehr als 100,0 m² Wohnfläche sind zwei Stellplätze zu errichten. 

Für die Nutzung im Sondergebiet SO Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und 
Soziales ist jeweils 1 Stellplatz dauerhaft nachzuweisen: 

- je 40 m² Verkaufs- bzw. Nutzfläche für Büros, Läden und Dienstleistungsnutzungen,  
- je 10 m² Gastraumfläche für Gaststätten. 

Auf Grundlage von § 43 Absatz 2 BbgBO wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass die Stell-
plätze in zumutbarer Entfernung und als Sammelstellplatzanlage errichtet werden können, 
wenn die betreffenden Flächen für diesen Zweck grundbuchlich gesichert sind. Ausnahms-
weise kann zudem für Nutzungen, bei denen regelmäßig ein geringerer Stellplatzbedarf zu 
erwarten ist, eine Reduzierung der Zahl zu errichtender Stellplätze auf bis zu 50% zugelas-
sen werden. 

Unter Einhaltung der Festsetzung können die regelmäßig zu erwartenden Stellplatzbedarfe 
der Hauptnutzungen im Plangebiet abgedeckt und eine Belastung der öffentlichen Straßen 
mit Parksuchverkehr weitgehend vermieden werden.  

6.5. Gestaltungsregelungen 

6.5.1 Einschränkung von Einfriedungen 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 sowie im Sondergebiet SO mit der 
Zweckbestimmung „Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistung und Soziales“ sind gemäß 
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB Mauern und Stützmauern unzulässig. 
Einfriedungen wie Zäune sowie Hecken, die der Einfriedung dienen, sind bis zu einer Höhe 
von höchstens 1,2 m über Geländeoberfläche zulässig. Durch die Begrenzung sollen zu 
hohe Einfriedungen, die das Ortsbild zu stark beeinflussen würden, verhindert werden. Zu-
dem sind Zäune nur im Zusammenhang mit Hecken zulässig, damit bei der Errichtung von 
Einfriedungen eine Durchgrünung der Wohnanlage erhalten bleibt.. Um den angrenzenden 
Uferweg im Bereich der Böschung zum allgemeinen Wohngebiet nicht durch Einfriedungen 
optisch zu verengen, werden zudem im Allgemeinen Wohngebiet WA3 östlich der Linie k-m-
n Mauern, einschließlich Stützmauern, Einfriedungen sowie Hecken, die der Einfriedung 
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dienen, vollständig ausgeschlossen. Aus dem gleichen Grund werden solche Einfriedungen 
im Sondergebiet SO „Wassersport“ nicht zugelassen. 

6.5.2 Ausbildung von Dächern 

Auf Grundlage von § 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB sind in den Allgemei-
nen Wohngebieten WA2 und WA3 sind nur Flachdächer zulässig. Durch die Festsetzung soll 
sichergestellt werden, dass sich die Neubebauung durch ein einheitliches städtebauliches 
Erscheinungsbild verträglicher in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Für die Bestandge-
bäude im Allgemeinen Wohngebiet WA1 und im Sondergebiet SO „Gastronomie Nahversor-
gung Dienstleistung“ ist eine solche Festsetzung nicht vorgesehen, da diese historischen 
Gebäude nur leicht geneigte Schrägdächer aufweisen. Im Sondergebiet SO mit der Zweck-
bestimmung „Wassersport“ ist ebenso lediglich ein eingeschossiges Funktionsgebäude mit 
leicht geschrägtem Dach vorgesehen, das keine Fernwirkung aufweisen wird; auch hier ist 
eine Regelung somit entbehrlich. 

6.6 Pflanzbindungen 

Um eine angemessene Durchgrünung des Plangebietes und damit die Einfügung in das 
Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten, setzt der Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB verschiedene Pflanzbindungen fest. Damit wird auch ein Ausgleich für bebau-
ungsplanbedingte Verluste vorhandener Vegetation erreicht. 

6.6.1 Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen  

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5.1 wird festgesetzt, dass die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten sind. Die Verpflichtung zur Begrü-
nung gilt auch, wenn unter den nicht überbaubaren Grundstücksflächen unterirdische bauli-
che Anlagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Für diesen Fall regelt die textliche Festset-
zung Nr. 5.1, dass eine Erdüberdeckung über den unterirdischen baulichen Anlagen von 
mindestens 0,6 m angelegt wird. Die Aufbringung einer Erdschicht als Mindestüberdeckung 
über den unterirdischen baulichen Anlagen von 0,6 m ist für eine hochwertige Bepflanzung 
erforderlich, aber auch ausreichend, damit die Bepflanzung regenarme Perioden überdauern 
kann. Die Erdabdeckung in Verbindung mit einer Bepflanzung trägt den Belangen des Um-
welt- und Naturschutzes Rechnung.  

Trassen, die über die festgesetzten Baugrenzen hinausreichen, Wege, Zufahrten sowie 
untergeordnete Nebenanlagen und vergleichbare Einrichtungen sind von der Pflanzbindung 
ausgenommen, da diese in gewissem Umfang zur Ergänzung der Wohnnutzung auf den 
Grundstücksfreiflächen benötigt werden. Hierzu gehören beispielsweise die bauordnungs-
rechtlich notwendigen Kinderspielplätze oder Abstellplätze für Fahrräder.  

Durch die Festsetzung wird sichergestellt, dass trotz der angestrebten hohen Bebauungs-
dichte eine adäquate Einbindung in die Uferzone gewährleist wird. Insbesondere die gärtne-
rische Anlage der Gartenzonen zwischen den geplanten Stadtvillen und zum östlich geplan-
ten Uferweg schafft im hinteren Teil der Grundstücksfläche eine qualitativ hochwertige Grün-
fläche, die insbesondere der Erholung der Bewohner des Plangebiets dient. Darüber hinaus 
kommt der Begrünung der Freifläche – vor allem im Verbund mit den offenen Seeflächen – 
eine kaltluftbildende Wirkung zu. Die Festsetzung dient somit auch der Anpassung an den 
Klimawandel.  

6.6.2 Baumpflanzungen  

Zusätzlich zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird über die textliche 
Festsetzung Nr. 5.2 im Allgemeinen Wohngebiet WA3 entlang des geplanten Uferweges die 
Anpflanzung von mindestens fünf großkronigen Laubbäumen mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, vorgeschrieben. Die Pflanzungen sind in 
einem Abstand von maximal 15,0 m zur nördlichen und östlichen Geltungsbereichsgrenze 
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vorzunehmen, damit sie zur Eingrünung des Seeufers beitragen und vom Ruppiner See gut 
wahrnehmbar sind. Der Bereich umfasst die Fläche zwischen den Uferweg und den geplan-
ten äußeren fünf Stadtvillen sowie die Fläche zwischen diesen Gebäuden. Hier befinden sich 
auch die größeren nicht überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Abgrenzung für 
die Tiefgarage. 

Mit den Festsetzungen zur Begrünung des Baugebietes und zu den Baumpflanzungen wird 
aus ökologischen und gestalterischen Gründen eine der Ortslage entsprechende Grünflä-
chenausstattung angestrebt, die der bevorzugten Lage am See sowie der geplanten reprä-
sentativen Bebauung entspricht. Die Verwendung großkroniger Bäume soll eine landschaftli-
che Einbindung der dichten Bebauung in den geplanten Uferpark und die Stadtsilhouette 
unterstützen.  

6.7 Sonstige Festsetzungen 

6.7.1 Beschränkung von Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage 

Für die Tiefgarage wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauG mittels zeichnerischer 
Festsetzung eine 8,0 m breite Zufahrt von der Straße ‚An der Seepromenade’ im südwestli-
chen Bereich des Grundstücks festgesetzt. Über die textliche Festsetzung Nr. 6.1 werden 
außerhalb dieses Bereichs weitere Zufahrten ausgeschlossen. Damit wird sichergestellt, 
dass für das Plangebiet nur eine gebündelte Zu- und Abfahrt entsprechend des Bebauungs-
konzepts errichtet wird. Durch diese Festsetzung werden weitere Tiefgaragenzufahrten 
insbesondere in den sensiblen Bereichen der Baudenkmale und des Zugangs zum öffentli-
chen Uferweg verhindert.  

6.7.2 Aufhebung von Festsetzungen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17.6 "Seetorvier-
tel - Uferpark" 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetz-
buches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. Dies betrifft den kleineren separaten Teilbe-
reich des Geltungsbereichs südlich des Stadthafens, der für die Anlage des Service- und 
Technikgebäudes vorgesehen ist, und einen Teilbereich des Stadthafens. 

6.8 Nachrichtliche Übernahmen 

Die in das Denkmalverzeichnis eingetragenen Baudenkmale im Geltungsbereich (Büroge-
bäude und das Pförtnerhaus des ehemaligen Feuerlöschgerätewerkes, siehe Kapitel 3.7) 
werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Baudenkmale sind in der Plan-
zeichnung durch Symbol gemäß Planzeichenverordnung kenntlich gemacht.  

6.9 Hinweise 

Die im Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" festgesetzten Baugrenzen für ein 
Gebäude oberhalb der Wasserfläche (z.B. Bootshaus) werden aufgehoben, neue Festset-
zungen (z.B. Wasserfläche) werden in diesem Bereich nicht getroffen. Hier verbleibt es bei 
der Eigenschaft der Wasserfläche des Ruppiner Sees als Landesgewässer II. Ordnung, die 
Wasserfläche wird - wie im übrigen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17.6 – nicht darge-
stellt. 
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7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Auswirkungen auf die Stadtstruktur  

Durch den Bebauungsplan wird eine innerstädtische Fläche städtebaulich wie nutzungsstruk-
turell erheblich aufgewertet und mit der Umstrukturierung des ehemals gewerblichen Be-
reichs ein wesentlicher Beitrag zum Flächenrecycling und zur Innenentwicklung geleistet. Die 
gesamtstädtischen Ziele, Flächenrecycling, Erschließung der Wasserlagen, Erweiterung des 
Wohnangebots, qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der Stadtstruktur und des Seetor-
viertels, werden mit der vorliegenden Planung befördert. 

Die Umsetzung der vorliegenden Planung zum Bau einer anspruchsvollen Wohnanlage führt 
zu einer positiven Weiterentwicklung des gesamten Seetorviertels und macht die verbleiben-
den Brachflächen für weitere Investitionsmaßnahmen interessanter.  

Die Auswirkungen auf den gesamtstädtischen Verkehr sind unwesentlich. 

7.2 Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans findet eine grundlegende Aufwertung des deso-
laten von Gewerbe- und Brachflächen dominierten Erscheinungsbildes des Plangebietes 
statt. Der Bebauungsplan entwickelt aus einer historischen größeren Gewerbestruktur eine 
neue, aufgelockerte Struktur mit einer attraktiven Wohnbebauung, deren Panoramawirkung 
über den Ruppiner See hinweg die Stadtsilhouette in diesem Bereich verbessern wird. Damit 
sich das geplante Bauvorhaben besser in das Orts- und Landschaftsbild einfügt, trifft der 
Bebauungsplan differenzierte Festsetzungen zu einer gestaffelten Höhenentwicklung und zur 
landschaftlichen Eingrünung der geplanten Baukörper.  

Insgesamt wird mit dem Bebauungsplan eine verträgliche Weiterentwicklung des Orts- und 
Landschaftsbildes als Ergänzung des übrigen, weitgehend qualitätsvollen Stadtpanoramas 
erreicht.  

7.3 Auswirkungen auf das Wohnraumangebot 

Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung zur Errichtung mehrerer Wohneinheiten 
überwiegend in Stadtvillen wird das Wohnraumangebot der Neuruppiner Innenstadt in sinn-
voller Weise ergänzt und abgerundet. Neuruppin erhält in einem zukunftsträchtigen Wohn-
segment einen hochwertigen Standort in landschaftlich reizvoller Lage mit angrenzenden 
öffentlichen Grünflächen und Blickbeziehungen zum See. Ferienwohnungen werden nur in 
begrenztem Umfang und ausnahmsweise zugelassen, um dauerhaft bewohnte Wohnberei-
che auch in herausragenden Lagen zu befördern.  

7.4 Auswirkungen auf die Umwelt 

Bewertung des Eingriffs 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen Versiegelungen der Bauflächen von 
etwa 60% (ca. 6.900 m²). Diese resultieren aus den festgesetzten GRZ von 0,25 im SO und 
0,4 bzw. 0,45 im WA und der nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitung durch 
die Anlage von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche von bis zu 50%. 

Demgegenüber steht eine vorhandene Versiegelung von rund 600 m² durch Gebäude, dem 
ehemaligen Bürogebäude und Pförtnerhäuschen des Feuerlöschgerätewerks, und et-
WA1.100 m² durch befestigte Flächen. Ursprünglich war das Gelände nahezu vollständig 
versiegelt. Die übrigen Gebäude des ehemaligen Feuerlöschgerätewerks, wie die auf dem 
südlichen Grundstück befindlichen Hallen, wurden nach deren Verfall in den letzten Jahren 
jedoch abgerissen, ein Teil der Flächen wurde entsiegelt. Im Hinblick auf das Schutzgut 
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Boden wird sich daher gegenüber dem gegenwärtigen Zustand die Versiegelung wieder 
erhöhen. Allerdings wird durch das Vorhaben sichergestellt, dass neben der Beseitigung der 
übrigen alten Fundamente und Versiegelungen auch schädliche Fremdstoffe und Altlasten 
aus dem Boden fachgerecht entsorgt werden.  

Bei den derzeit unversiegelten Flächen des Untersuchungsgebiets handelt es sich fast aus-
schließlich um - unter naturschutzfachlichen Aspekten betrachtet - geringwertige Biotope. 
Während der Nutzung als Feuerlöschgerätewerk war auf dem Grundstück ursprünglich keine 
Vegetation vorhanden. Nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung und dem Teilabriss der 
Gebäude haben sich im rückwärtigen Grundstücksbereich durch Sukzession ruderale Gras- 
und Staudenfluren gebildet. Auf einer etwa 3.700 m² großen Teilfläche ist zudem ein Jun-
gaufwuchs von Gehölzen zwischen Geröllhaufen zu verzeichnen. Einzelbäume befinden sich 
auf drei Standorten an der östlichen Grundstücksgrenze (1x Ahorn und 1x Birke jeweils mit 
einem Stammumfang von 94 cm, ein Baumverbund aus 3 Birken mit einem Stammumfang 
von 63 cm). Der vordere Grundstücksbereich ist überwiegend eine Gewerbebrache weitge-
hend ohne Vegetation.  

Die Umsetzung der vorliegenden Planung wird teilweise den Verlust von Vegetationsflächen 
nach sich ziehen. Da es sich bei diesen Vegetationsflächen jedoch vorwiegend um Biotop-
flächen mit geringerer Wertigkeit handelt, kann der Verlust durch die festgesetzten Begrü-
nungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Um den Wegfall von Vegetationsflächen aus-
zugleichen, soll der Vorhabenträger durch Festsetzungen des Bebauungsplans verpflichtet 
werden, fünf Einzelbäume zu pflanzen und einen Teil der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche mit Sträuchern und Gehölzen zu bepflanzen. Das Orts- und Landschaftsbild prägende 
Bäume sind im Plangebiet nicht vorhanden. Eine Erhaltungsbindung für Einzelbäume sieht 
der Bebauungsplan daher nicht vor; etwaige Eingriffe in den Baumbestand sind im Einzelfall 
auf der Grundlage der städtischen Gehölzschutzsatzung zu beurteilen und zu kompensieren. 
Einzelnen Baumfällungen steht die Verpflichtung zur Neuanpflanzung von mindestens 5 
standortgerechten Laubbäumen durch die Bebauungsplanfestsetzungen gegenüber.  

Veränderungen der stadtklimatischen Bedingungen sind nicht anzunehmen, da die Errich-
tung von neun freistehenden Stadtvillen genügend Freiraum für die Luftleitbahnen und die 
Kaltluftaustauschfunktionen lässt. Auch eine mögliche Barrierewirkung der geplanten Ge-
bäudezeile südlich des Bestandsgebäudes wird dadurch gemindert, indem eine zweige-
schossige Tordurchfahrt sowie der Bereich zwischen dem Neubau und dem Bestandsge-
bäude offen gehalten werden. Die Neuanpflanzung von Bäumen und Gehölzen bringt weite-
re positive klimatische Effekte mit sich. 

Ausgleichserfordernis 

Der Bebauungsplan Nr. 17.7 wird aufgrund der baulichen und gewerblichen Vorprägung des 
Plangebiets als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Die Voraussetzungen nach 
§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB sind erfüllt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei 
Bebauungsplänen der Innenentwicklung Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Maßnahmen zum Ausgleich dieser Eingriffe sind 
daher nicht erforderlich.  

Artenschutz 

Der Umgang mit geschützten Tier- und Pflanzenarten wird nach § 44 BNatSchG (Zugriffs-
verbote) geregelt. Grundsätzlich ist es verboten, geschützte Tierarten zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten, den Erhaltungszustand einer lokalen Population der streng geschützten 
Tierarten und der europäischen Vogelarten durch Störung zu verschlechtern und die Le-
bensstätten der besonders geschützten Arten zu beschädigen. Besonders geschützte Pflan-
zenarten dürfen nicht entnommen und ihre Standorte nicht beschädigt werden. 
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Für Vorhaben, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten diese 
Verbote nur eingeschränkt. § 44 Abs. 5 BNatSchG legt fest, dass bei nach EU-Recht ge-
schützten Arten und europäischen Vogelarten ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung 
von Lebensstätten nicht vorliegt, wenn die ökologische Funktion der Lebensstätten im räum-
lichen Zusammenhang weiter gewahrt bleibt. Für sonstige, nicht nach Europarecht geschütz-
te Tier- und Pflanzenarten, gelten die Verbote des § 44 BNatSchG nicht. Vertiefende Unter-
suchungen sind dann erforderlich, wenn eine überschlägige Vorprüfung des Planbereichs 
oder verfügbarer Unterlagen nachprüfbare Anhaltspunkte für ein Vorkommen geschützter 
Arten ergibt oder diese aufgrund der Habitatstruktur mit einiger Wahrscheinlichkeit zu vermu-
ten sind. 

Für den Umbau des Pförtnerhäuschens sowie des ehemaligen Bürogebäudes des Feuer-
löschgerätewerkes liegen bereits Baugenehmigungen vor, so dass davon auszugehen ist, 
dass die Belange des Artenschutzes im Rahmen des Genehmigungsverfahrens behandelt 
wurden; diese Bereiche werden daher aus der Betrachtung ausgeklammert. 

Im Rahmen der Altlastenerkundung wurden auf dem Grundstück rasterförmig mehrere Boh-
rungen mit Fahrzeugen und technischem Gerät durchgeführt, so dass die Teilbereiche um 
die Bohrungen weitgehend überformt sind.  

Niststätten von Fledermäusen sind außerhalb des ehemaligen Bürogebäudes nicht bekannt, 
die noch vorhandenen Bestandgebäude sollen zudem beide erhalten werden. Ein Vorkom-
men anderer geschützter Arten, insbesondere von Reptilien, ist nicht bekannt und aufgrund 
von mangelnden Standortqualitäten, der gewerblichen Vornutzung, der isolierten Lage des 
Grundstücks zwischen der Innenstadt Neuruppin und dem Neuruppiner See sowie der bau-
vorbereitenden Maßnahmen insbesondere im Rahmen der notwenigen Altlastenerkundung 
nicht anzunehmen.  

Aufgrund der Vorprägung des Plangebiets und der bestehenden Biotopstruktur der Grund-
stücke ist hinsichtlich des besonderen Artenschutzes nur von einer Nutzung durch europäi-
sche Vogelarten auszugehen. Mit einer Störung der Vogelarten durch die Umsetzung der 
Planung ist zwar zu rechnen, diese ist allerdings nicht als erheblich im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG einzustufen, da sich der lokale Erhaltungszustand der Population nicht 
verschlechtern wird: Da sich im Umfeld des Plangebiets eine größere Grün- und Freifläche 
entlang der Uferbereich des Ruppiner Sees, auf dem Seedamm sowie diverse Garten-
grundstücke mit Baumpflanzungen insbesondere nördlich des Seedamms befinden, sind im 
unmittelbarer Umgebung ausreichende Ausweichflächen für die in Frage kommenden Vo-
gelarten gegeben. Darüber hinaus bieten nach einer Bebauung die wohnungsbezogenen 
Freiflächen, die Gegenstand von Pflanzbindungen sind, neue Habitate. Ein nachhaltiger 
Eingriff in die Lebensbedingungen geschützter Arten (Zugriffsverbote gemäß § 44 
BNatSchG) ist somit nicht zu befürchten. 

Um Beeinträchtigungen für die Fauna, insbesondere für Brutvögel, zu minimieren, ist die 
Baufeldfreimachung bzw. die Rodung der vorhandenen Sträucher außerhalb der Brutsaison 
vorzunehmen. Mangels bodenrechtlichen Bezugs kann dies jedoch nicht im Bebauungsplan 
festgesetzt werden.  

7.5 Verkehrliche Auswirkungen 

Durch die Wiedernutzung der derzeit brachliegenden Flächen im Plangebiet wird das Ver-
kehrsaufkommen im Kreuzungsbereich Steinstraße / An der Seepromenade zunehmen. 
Diese Verkehrszunahme ist für den Kontenpunkt an der Steinstraße ebenso wie für das 
vorhandene Straßennetz der Innenstadt ohne weiteres zu bewältigen. Eine Zunahme des 
motorisierten Verkehrs ist im Übrigen nicht allein den Festsetzungen des Bebauungsplans 
geschuldet, da jede bauliche Wiedernutzung einer städtischen Brachfläche eine Zunahme 
nach sich ziehen würde. Als Innenbereich in Fortsetzung gewerblicher Nutzungen würden 
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mindestens vergleichbare Verkehrsmengen zu erwarten sein, wahrscheinlich mit einem 
deutlich höheren Anteil an Schwerlastverkehr. 

7.6 Auswirkungen auf Bestandsnutzungen und die Grundstücksstruktur 

Das ehemals gewerblich genutzte Plangebiet liegt zurzeit ungenutzt brach. Durch die Fest-
setzung als allgemeines Wohngebiet und als Sondergebiet ergeben sich diesbezüglich keine 
Nutzungseinschränkungen. Die beiden noch vorhandenen Bestandsgebäude werden erhal-
ten, saniert und einer neuen Nutzung zugeführt. 

7.7 Finanzielle Auswirkungen 

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine mittelbaren finanziellen Aus-
wirkungen für den städtischen Haushalt zu erwarten. Die Öffentlichkeit beansprucht keine 
zusätzlichen Flächen.  

Die Anordnung des im Rahmen des rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 17.6 "Seetorviertel 
- Uferpark" ursprünglich geplanten Bootshauses ist aufgrund der räumlichen Nähe zum jetzt 
von der Stadt Neuruppin geplanten Funktionsgebäude im Sondergebiet SO „Wassersport“ 
nicht mehr möglich. Daher werden die im Bebauungsplan Nr. 17.6 festgesetzten Baugrenzen 
für ein solches Gebäude in diesem Bereich aufgehoben (siehe Kapitel 6.1.3, 6.1.5 und 
6.7.2). Die Aufhebung der Zulässigkeit des Bootshauses wird als vertretbar angesehen, da 
an dieser Stelle weiterhin die Anordnung von Bootsliegeplätzen möglich sein wird. Zudem ist 
auf einer Teilfläche im Sondergebiet SO „Wassersport“ innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 17.6 "Seetorviertel - Uferpark" weiterhin die Errichtung eines Gebäudes 
mit bis zu 30 m² Grundfläche und bis zu 2 Geschossen zulässig. Entsprechend sind durch 
die Planänderung keine Entschädigungsverlangen zu erwarten. 

8. Verfahren 

8.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 17.7 „Seetorviertel – Seepromenade Ost“ 
durch die Stadtverordnetenversammlung wurde am 09.10.2017 gefasst. Die westlich der 
Straße „An der Seepromenade angrenzenden Flächen werden im Bebauungsplan 17.8 „See-
torviertel – Seepromenade West / Steinstraße Nord“ entwickelt. Der Aufstellungsbeschluss für 
beide Bebauungspläne wurde im Amtsblatt für die Fontanestadt Neuruppin vom 01. Novem-
ber 2017 mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
wird, ortsüblich bekannt gemacht. 

8.2 Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB  

Nach § 13a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutz-
barmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

Das beschleunigte Verfahren ist u. a. dann zulässig, wenn eine zulässige Grundfläche von 
weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Pläne, die im engen sachlichen, räumlichen oder 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, sind mitzurechnen. Darüber hinaus dürfen 
durch den Bebauungsplan keine Vorhaben zulässig gemacht werden, für die die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz zur Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Es dürfen sich keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Natura 2000 Gebieten ergeben. 
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Diese Voraussetzungen liegen hier vor: Die Bebauungspläne Nr. 17.7 und Nr. 17.8 dienen 
der Wiedernutzbarmachung vormals baulich genutzter Flächen und der Ergänzung der be-
reits vorhandenen Bebauung, d.h. der Innenentwicklung. Dabei sind die Planbereiche an 
mehreren Seiten von Bebauung umgeben und in die vorhandene Stadtstruktur eingebettet. 

Die Erforderlichkeit der Mitanrechnung von angrenzenden Bebauungsplänen, die im engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Planungsgebiet stehen, ist 
gegeben: Es werden jedoch durch die im Seetorviertel vorgesehenen Bebauungspläne 
(Nr. 17.7 und Nr. 17.8 sowie ggf. einen weiteren aufzustellenden Plan für den Bereich des 
Thermalbades und des Eckbereichs Seestraße) deutlich weniger als 20.000 m² Grundfläche 
zugelassen. Dies gilt auch dann, wenn vorhandene Bebauung, wie der Klinkerbau des ehe-
maligen Feuerlöschgerätewerks und das vorhandene Parkhaus miteinbezogen werden. 

Außerdem wird durch die in den Bebauungsplänen zu treffenden Festsetzungen nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen; Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigungen von Natura 2000 
Gebieten bestehen nicht. 

Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen werden. Darüber hin-
aus ist § 4c BauGB (Überwachung wesentlicher Umweltauswirkungen) nicht anzuwenden. 

8.3 Änderung des Flächennutzungsplans 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP), Stand 3. Änderung vom 05.11.2014, stellt 
das gesamte Plangebiet als Sonderbaugebiet für Hotel, Verwaltung, Wassersport und Sport 
dar. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans sollen an die festgesetzte Art der Nutzung 
im Bebauungsplan Nr. 17.7 angepasst werden. Vorgesehen ist eine künftige Darstellung als 
Wohnbaufläche. Da der Bebauungsplan Nr. 17.7 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 
Baugesetzbuch durchgeführt wird, ist seine Aufstellung auch möglich, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert ist, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindege-
bietes nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan kann dann im Wege einer späte-
ren Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB oder im Parallelverfahren angepasst 
werden. Derzeit wird im Rahmen der 4. FNP-Änderung (im Verfahren) auch der Bereich 
Bebauungsplan Nr. 17.7 geändert. 
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9. Rechtsgrundlagen  

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2808). 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 19. Mai 2016 (GVBl. I 
Nr. 14).  

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 
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10. Anlage  

Anlage 1: Lage des Sanierungspflichtigen Bereichs sowie der Bohrungen und Grundwas-
sermessstellen im Plangebiet und Umgebung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartwiger, April 2018 (mit Ergänzung Darstellung Bereich PAK B5 durch Spath+Nagel, Mai 2018) 


